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1 .

Der 2Balbtt>infel.

^c|n einem ©renjgebirge unfere* beutfehen 93ater*

lanbeö liegt ein fehr fdf)6ne« £al, baö trägt ben

tarnen bie äjerrgottönnege.

Derartige DrtObejeichnungen hoben für bie 'Dien*

fc^en ber (Jinfamfeit nic^tö 2Bunberlicheö; biefcDien*

fc^en finb jroar meift ivortfarg, unb je Älter fie tver*

ben, beflo tiefer jiel?t baö ©dfnoeigen in galten um
ihren Diunb, biö julegt fo viele 4?afcn unb gurren

fuh ineinanberhängen, bafj cö fcheint, alö fbnne nur

ein großer ©chrccf bie finalen Sippen fprengen; aber

fie finb nachbenfliehen ®cmütö, unb eö fchlagen fich

auö ihren Jjerjen taufenb gäben §u allen Dingen, bie

um fie finb.

gremben gegenüber finb fie in jenem ©ebirge von

einer faft ftbrrifchen Serfchloffenheit; beim fie ver*

achten bie hochmütige 2lrt ber ©täbter, bie fich gontein*

hin für ettvaö beffereö fya\Un, etiva »veil fie eleftrifcheö
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Sicfit brennen/ft^jalle^afire jroeimal nacfi einer neuen

SDiobe einfjtiben unb ein roenig ©elefirfamfeit au«

ber ©efjuXt fh« Sieben tragen, bie niefit einmal fo t>iel

roert rft4

‘

’b'afj fte barüber nor ber Säcfierlicfifeit bewahrt

bleiben:

.. "Diefe Sinfamen roiffett aucfi, ba§ fie niefit fo über

. -.‘.•’-b'te 2Belt unb ifjre Srfcbeinungen reben fbnnen, »nie es

• :
*•’ benen braufjen geläufig ift, unb bafj fie niefit jefin 2Borte

für jebebDing fiaben, mit benen fiefi über alle« fef>wägen

läfjt, wa« einem oorgebrueft ober oorgebacfit worben

ift— fonbem an tfinen ift alle« einfältig... wa« oon

tbriefit fiinmteberum fo weit entfernt ift wie ber J^im*

mel tton ber Srbe.

2Betl fte alle«, wa« fie reben, juoor felbft unb grünbs

licfi gebaut fiaben unb baöDenPen feine braucht,

fommen fie feiten jurn SBorte. Unb weil bte wenigen

Dinge, bie fte feit bem erften £age ifjre« Sieben« ge*

fefien l)aben, für bie« ganje Sieben um fte fteljen blei*

ben, fo benfen fie fiefi noefi oiel tiefer in fie hinein

al« in if>r eigene« Jjierj; benn biefe« fefien fte niefit.

3cnc Dinge aber — feien e« ntie in ber J?errgottöwtege

bieSBälber, baö ©eftein, bie Quellen, bie @äume ober

bie blauen £ürcn be« Jjimmel«, hinter bie fie fiefi bie

SSofinung ©ottcö biefiten, unb noefi etliche« anbere —
jene Dinge befommen in ifiren 2lugen oft ein faft feit*

<5
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fameS Sieben. Unb baher rühren bie mancherlei ©es

jeichnungen, bie für ben, ber oon braufjen in bie €üts

famfeit folcber ÜÄenfchen tritt, metfi etroaö fyevvlid) ©es

lebtes hoben.

ffiarum biefe Warnen baftnb, roiffen fie roohl, ober

fie reben bem gremben gegenüber boch nicht baoon,

roeil fie meinen, er iacbe barüber, ober tveil man oon

beriet 6elbftoerfMnblichfeit überhaupt nicht fpricht.

Dagegen erfcheint ihnen ber ©ebanfe tbricht, ba§

et einmai eine ^eit gegeben hoben fbttne, in ber bie

©ejeichnung bicfes ober jenes £>rteS noch nicht bages

roefen fei; benn fie finb barüber mit fich einig: ber

Warne — roeil fie nie einen anbcrett hbrten — müffe

fo ungeheuer lange begehen, ba§ et gar feine attberc

SW&glichfcit gebe, als; er mar fchon immer.

@o trug auch bie £crrgottStmegc ihren Warnen fchon

immer, unb es fonnte auch gor nicht anbcrS fein; benn

erfknS ifi et eineXaimuWe oon ganj ungemeiner Siebs

iichfett. ®on J?ang ju #ang fchldgt ftch ber fanfte ©os

gen eines fehr bitten unb im fpdten grühüng fehr bius

menreichcn WafenS. £s jerfchneibet— nrie baS bei @es

birgStdleru bie Wcgel if! — fein SBaffer btefeS f&ffc

liehe Wunb ber SBiefe, unb boef; hot ber @runb ju allen

feiten genau ben @rab oon geuchtigfeit, ben er braucht,

um im ©eretn mit ber Suft unb ber @onne ben Xeps
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pich beß Fbftlicbtfen ©rofeß ju meben, ber ficb benFen

lügt.

Dtefer 2eppicb liegt nod^> ein ©tücf on ben beiber*

fettigen Rängen empor, gletcbfam alß bitten bie gier-

ten ihre güge ouf feine ©dttme geteilt; bettn nad) bem

Siofen Fomrnt hüben unb brüben ein bunFelgrüner23ergs

malb, cbenfallß oon gan$ unvergleichlicher ©cbbnbeit.

3n btefem SBalbe fliegt on beiben Üalmänben ein

fugbreiteß SBoffer, ouß bem er feine $rnft unb ©ebbn?

beit trinFt, biß er geflogen roirb, maß immer noch acht*

jig 3ßbeen gcfcb>icbt. 2Ute achtzig 3abre Fommcn bann

bie gubrmerFe ber *£ol$bdnbler unb fuhren bie ©tdmrne

fort.

23on ben fugbreiten SBdffern im 2Bolbe miffett bie

SOZenfcben, bog fie mobl oorbem— natürlich vor einer

ungeheuren SDZettge von Sollen — ein einziger 23acb

gemefen feien, ber mitten bureb boß £ol flog, btefem

£ale feine fonfte SRunbung mufcb unb bie ©ebdge beß

S3obenß ouß bem oberen 2Bolbe berbeitrug, ouß benen

nun iniebem 3obre boß grüne SBunber beß Siofenß fieigt.

2ln jener ©teile, on ber ouß ben Klüften unb ber

DunFelbeit beß oberen SBalbeß ber 23acb in bie Jjterrs

gottßmiege fiel, bu&en t'bn einmal SÖZcnfcben in bie

lohnen on ben Xalbdngen geleitet, in benen er noch

beute tfl. 93on bem einzigen föett ift jebe ©pur ver*

8
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loren, fett er bie SBiege mit beiben dritten umfdngt.

Die t&m ben 2Beg ött bie 4?dnge triefen, meinten roohl:

wenn eö Fdnte, bafj auf bem ©runbe fo t>tel beö 2Baf*

ferd ju roenig roürbe, rote ed ju feiner ^eit oft ju otel

geroefen fein mag, fo fbnne man bie SSdchletn burch

jroei ©taue junt Überlaufen bringen unb fo lange bie

Jjdngc unb bie Slalfohle berodffem, ald man ?ufl

habe. Die ©taue finb aber, foroeit SRcnfchen benfen,

nicht gefehett roorbett; benn fie höben fich nie ald

nbtig errotefen — roenn fte überhaupt jemald bage*

roefen finb.

DieSeutc meinen: fo alt roie bie £eilung bed SSached,

ift auch ber 2Balb an ben gingen; benn oorbem h«t

ber ©onnenbranb ©tein unb Srbreich geglüht, »o nun

bie bunfelgrünen ©treifen ber Sichten finb.

SBeitcr hinauf roachfen bie dauern unb Xürme $er*

flüfteten ©efletnd; barin treiben ©türme, 0tegen unb

SBinter ihr SBefen. ©te jermahlen ben Seid in ben 9lifs

fen; ed fliegt ein ©ame hinein unb ficigt ein neue*

fümmerliched 2eben baraud.

Unb ganj oben tft ber Fimmel; ber ruhet biedfeitd

unb jenfeitd bed £aled auf ben SKauern unb Xürrnen.

Unb roer rotffen mbchte, roarutn biefc reinlich hinge*

bettete ©chbnheit ben tarnen Jperrgottdroiege führt,

ber braucht nichtd ju tun, ald etroa an einem ©ommer*
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mittage fich auf ben Slafenteppich ju legen unb mit offes

nen Slugen gegen bie blaue kuppet beß Jpimmelß $u

flauen. Dann ift plbfjlich ein fanfteß SBtegen um ihn;

baß fängt bei ben SEBipfcln ber gierten an; bie SBäffer

plaubern bajnnfcfjen, alß wollten fie Reifen, unb julegt

ift baß weiche Schaufeln im ganjen Xale, alß fünbe
ber Herrgott irgenbroo hinter ben geifert unb jbge heim«

lief) on einem golbenen S5anbe oon Sonne.

Daß £al ift nach Mittag hin offen, unb — alß f>abt

baß SBalbgebtrge jwei mächtige Sinne außgefreeft —
greifen bie beiben geißmauern gegen Süben, faffen

eine gülle oon Sicht unb feilen fteh gegen bie Sturme.

Die Decfe beß SHafenß reicht nach rücfwärtß nicht

biß an büß Snbe beß ülalß, fonbern nur biß an bie toes

ttigen Käufer, bie gegen bieß Snbc hin an ben fanften

Sehnen unter ben SBalbftrcifen ober in ber SBiefe flehen,

^wifchen ihnen führen fchmale Steige burch baß ©raß.

Grß ift auch ein breiterer gahrweg ba, ber aber nach ber

offenen Seite beß £alcß $u fo gut wie garnicht betrugt

wirb, fonbern nur an betn Xeil auf ber rückwärtigen

Seite beß Dorfeß — wenn man bie äjanbooll Käufer

benn ein Dorf nennen will —, ber burch &en ©<*l&

führt.

Die Käufer heißen im ganjen ©ebirge wie ber £als

grunb: bie Jj>errgottßwiege.
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2luf feem 2B‘albwege fahren feie Seute im Jjerbfl feie

©treu für feie wenigen ©tucfe $ieb in ihre ©cbuppen,

unfe fie nennen ihn feen Äircbfteig; feenn feie Jperrgott«s

wiege ift einem Dorfe jenfeit« fee« ipöbenjuge« im 9lors

feen eingepfarrt. Sluch mäffen feie Äinfeer feiefen reich*

lieb einftünbigen üBeg, feer in feinem oberen Heile rcdf)t

befchwerlicb ifl, jur @<bule geben— immer unter feem

Dache feer bunFlen SSergficbten, feie fo hart an feen *pfafe

treten, bafj man nur ein ganj fcbmale« SSanfe fee« $inu

mel« feben Fann.

9lacb ©üben $u beginnen oor feer HalöfFnung al«*

balfe wiefeer grofje gräfliche gorffen, fo feafj in feiefer

^Richtung oon menfcblicbcn ffiobnflätten auf eine noch

längere ißegfhccfc nicht« liegt a(« einmal fea« J?au«

eine« görfler« ofeer ÖBalbbüter«.

Die Seute, feie in feer Jperrgottöwiegc leben, finfe fafl

alle fearin geboren, woher c« fommt, fea§ auch jkb<*

©efebebni« alle angebt, ©ie wifTen gewöhnlich fcb»n

oon Äinfebeit an, welche oon ihnen al« ^aare fpäter

ganj ju einanfeer gehören werben; unfe wenn e« fich

ereignet, fea§ oon feen SÄäfecbcn ein« feurch eine Siebe

au« feem Haie geführt wirb, fo trägt c« neben feinem

@lucF auch fea« ©amenForn eine« quälenfeen Jjetms

weh« mit hinau«.

Da« Hai ifl oon einem fo Föfllichen ©onnenfriefeen
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unb fo ungemeiner SieblichFeit, ba§ eß beßmegett mahrs

fcheinlich ouf feine ganje Sdnge mit Jjdufern bebaut

mdre. 2lber »or ntebr alß jmeihunbert 3flf>ren hoben

bie »ier 23eft£er, bie bamalß in ber Jjerrgottßmiege

mohnten, einen Vertrag gemacht, bafj fie »oit intern

©raßlanb nie einen gu^brett »erFaufen mollten. Sie?

fer Vertrag foöte ©üitigfeit hoben auch für aUe ihre

Nachfolger; benn feite Offnen hotten erFamtt, bafj bie

heile JjeimtichFeit biefeß @runbeß ihr @lücF fei, unb

bafj ber Ertrag ber grofjen SBtefe unb beß 2BalbftucFß,

baß feber nad; Norben ju befafj, hinreidr>enb mdre jur

Srhaitung cincß jmar fehr befcheibenen SBohlftanbcß,

aber auch «net immermdhrenben ^ufriebenheit.

Grß Fonnten ftch, nachbcm biefer Vertrag gerichtß*

mdfjt'g fertiggefletlt mar, in ber Jjcrrgottßmiege fortan

nur im rücFmdrtigen ©emetnbcmalbc SNcnfchcn am
fiebeln, maß binmieberum faft unmbglich mar, meil bie

©emetnbe beß Äirchborfeß ihren S3eft§ nicht »erdufjerte.

@o tft eß gefchehen, bafj im Saufe oon jmeihunbert

fahren nur mentge J?dufer in ber Jperrgottßmiegc ent*

ftanben. £>ie bamaren, »ererbten fich »on ben Ottern

auf bie Äinber, unb nur auß einem maren bie SNen*

fchen aUgemach hinaußgeftorbett. ^ulegt fafj nur noch

eine fehr alte grau bartn, unb alß fte faft hundert Stob«

gemorben mar unb ohne Jpilfe nicht mehr fein Fonnte,
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fam eines £ageS ein frembeS 9>aar in bas £aL Die

beiten Seute banbeiten mit Söürjlen, waren fiaubgrau

unb fonnoerbrannt oon langer ©ommerfabrt, unb nas

mentlicb bie grau batte ein pbatttaflifcbeS 2luSfeben.

©ie boten ihre ÖBaren au<b in bem J>aufe ber ©rei*

ftn jum Äauf, bas am Jpange fleht. @S tfl ein feb*

fcbbner unb alter 9hi§baum oor biefem Jjaufe — wie

benn bie JjerrgottSwtege bie einjige ©teile in jenem

©ebirge iff, an ber biefe 23<Sume gebeiben.

3n feinem ©chatten fa§ bie ©reifin unb rebete mit

ben fabrenben Leuten. 2ln biefem Sage würbe ber

J?anbel fertig: bas ©elb würbe jufammengebracht,

bie Söurflenbinber fauften baS JpauS unb würben fefjs

baft, bie 3llte blieb wie juoor in ihrem ©tübchen unb

ftarb im folgenben #erbfl hinweg.

Danach oergingen einige 3abre.

3n ber JperrgottSwicgc batte man ftch mit ber ©egen*

wart ber grcmben abgcfunben; fie gebbrten jwar nicht

ju benen, bie „fcbon immer" bagewefen waren, aber

man legte ihnen auch nichts in ben 2Beg. Da fie feine

Ätnber hatten unb ein J?attbwerf, baS in biefer ®e;

genb weit unb breit nicht betrieben wirb, blieben fie

ber ©emeinfchaft ber anbcren noch ferner; unb cS wäre

oielleicbt gar feine Scrbinbung jwifchen ihnen juftanbe

gefommen, wennfte nicht beibe bie ©eigetn einer UBetfe
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gefpielt fetten, bie ben Leuten aus ber JperrgottSwiege

als baS fünfte unb wilbefie erfchien, was man an

SERufif ^6ren Pbnne.

Den SDiann nannten fie fett bem £age feiner 21ns

Punft ben 23ürflenbtnber; bie ^ruu jeboch, bie ©ilpa

hiefj unb eine Zigeunerin war, würbe wegen beS frents

ben Klanges ihres OlamenS mit biefem gerufen. 2Bie

fie ftch fonfl nannten, wußten bie Seute Paum, bie $ins

ber ficherltch nicht, unb biefe betrachteten ©ilpa immer

mit einem heimlichen ©chauer; benn fie buchten: eines

XageS müffe burch fie etwas ganj SBunberbareS, Um
erhbrtes gefchehen, wie es ihnen von bem Sehen unb

ben^unflen ber Zigeuner vorgerebet worben ober wie

eö aus ben bdmmerigen Quellen beS ÖBalbeS in ihre

©ebanPen gePommen war.

2lber es gefchah nichts. Unb als fie auch We Steifen

auf ber ©eige hunbertmal vernommen hatten, würbe

baS ©piel — wenigftenS für bie $inber — $u einem

jener Dinge, bie fd>on immer gewefen waren.

SitteS aber fallen fie alle nicht, ober fie rebeten

nicht bavon: baS war bie braune ©chbnheit beS Zi*

geunerweibes, bie unter bem Fimmel ber $>ufjta er*

blüht war. ©ilpaS Jpaut unb bie fchlanPen hinten ihres

ficibeS waren wie aus gegoffenem Srj.

Manchmal fang fie Sieber in jener fremben ©prache
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bie man in ihrer Jpeintat rebete; bann fürsteten fich

bte.J?inberbeinahe; unb wennfie©ilpaunb ihren9Rann

tn ben 2Bo(b gehen fahen, waren fie froh, ba§ ft«

nicht auch $u biefer^eit gegangen waren. — Übrigens

waren bie gremben vom gruhling bis tn ben ij>erbfl

nur für £age in bem Wufjbaumhaufe; benn wÄ^renb

beS SGBinterS flellten fte eine grofje $0?enge SJörften her,

bie fte auf ihren SRucfen in ber fch&neit SfahreSjeit ins

Sanb trugen unb verkauften.

23et allebetn biteben fie jeboch ärmer als bie anbes

ren in ber JperrgottSwiegc, unb weit fie ftch ihr Sebtag

anberS gewbhnt Ratten, fanb fidP) auch bie 3ufriebcn=

heit nicht ju ihnen; benn fte vermochten ihre Jjerjen

nicht auf bas heitere ©leicgmafj vernünftigen 2Buns

fdjenS ju ftimmen. Manchmal meinte ber 9Rann, ihre

Jhinft füllte ihnen helfen, unb fte wollten barauS ©elb

fchlagen. Dann h&fmte ihn ©ilpa unb fagte: nun fie

von bem SSinben fleife ginger unb von ihrer She ein

freublofeS Jperj befomnten höbe, fiele ihm baS ein

— bürflenbinben unb geigen vertrüge fich nicht mit*

einanber. 6ic h«tte auch ben Linien ber Jpanb

unb aus anberen 3eichen baS 2Babrfageit gelernt,

baS ihr juvor manch fch&neS ©tücf Oelb einge*

bracht . .

.

3n SBahrhett hatten fie trog all biefer Dinge ftch
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t>od^ ju einanber gefunben, wenn bie braune ©ilpa

nicht tn t>er Xiefe t’breö Jperjenö ein Oebeimnia getras

gen bitte, bas fie, je Idnger je mehr, oon ihrem Spanne

trennte. 2116 biefer fie kennen lernte unb fie fragte, ob

fie feinffieib werben wolle, oerfcbwteg fte ihm ndms

lieb, bafj fie febon eine* SföanneS SBeib gewefen fei unb

bafj fie jenem ein Ändblein geboren höbe; fie oers

febwteg öueb, bafj fie ihm baoongelaufen fei, um mit

bem Xrupp fabrenber Seute ihrem Zriebe jum 2Bans

bern nacbjugeben.

2ln biefer 2uge jerfcbellte julefct ibr 2eben.

Um jene £eit aber regten ficb tn ihrer ©eele bie Oes

fpenfier ber SRcue; ei wuchs barftber bie ©ebnfuebt nach

Äinb unb Heimat, unb ei war niemanb, bem fie ficb

bitte offenbaren fbnnen.

©o rücfte ibr ber SOiann, mit bem fte baS Seben

teilte, fern unb ferner. Olacbtö fibbnte fie im ©cblafe,

ober fie weinte in ihre £rdume, wenn fie bie ©tt'mme

beS Knaben 23ilmo6 rufen b&rte, ber nun jwblf 3abre

geworben war unb oielleicbt braufjen auf ber ^ufjta

lag, ein oerwaifier J^itte, ber ficb Xrunf aus

bem Suter ber ^gen fog unb mit feinen wetfjen

^dbnen eine barte 9ünbe 23rotc6 jermalmte, unb ber

gefcblagen würbe oott ber Oeifjel eines alten Zigeuners

weibcS, weil ibn feine SDiutter in bie frembe 2lrmut ges
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worfen, als er ihr Idflig mar. Ober er batte eine am
bere üDlutter, bie ihn hoffte . .

.

Ss waren milbe, fernere ©ebanfen, bie @tlpa am
Jperjcn fragen; aber fte muffte febmeigen; benn fie

fürchtete ficb oor ihrer Huge. Der SDiann Ärgerte ficb

an ihr, unb fie warb oerftoefter . .

.

Unb boeb warb oiele oiele 3abre nachher ber Schleier

von ihrem Seben gejogen — ba war fte febon gefror»

ben in einer #irtenb&tte ber 9>uffta; benn cs fiel bem

Söroneli im £auS am Sörunnen bie ©efebiebte btefes

?cbenS an einem grüblingStag in bie Jpdnbe, $u einer

3eit, in ber baS SBilb ber febbnen braunen Silpa bcu

nabe auSgelbfcbt war in bem ©ebdebtniffe ber Scute

bcS XaleS. —
Damals erwogen ©ilpa unb ibr S0?ann in ihrer 2lr*

mut noch bies unb jenes, fanben ficb aber nicht recht

ins ßeben, unb oiellcicbt mdren fie ooncinanbergelaus

fen, wenn ficb nicht eines XageS etwas jugetragen bdtte,

baS baS 2Jlcrfmürbigfie ift, was in ber dperrgottSwiege

bis babin gefebeben war.

SS rollte ndmlt'cb an einem Sommerabenb einer

jener grünen SBagen auf bem ©iefenwege ins Xal,

wie fie fabrenben Seuten als SBobnung btenen. Sr

war mit jwei flattlicben SSraunen befpannt, ein Flei«

ner Scbomfiein ragte aus feinem Dach, an ben fecbS
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genflcrtt toaren toeifj c 93orb<Snge, unb ba# ganje man*

belnbe j?<Su$Iem fab fo blanf unb freunbltcb au#, ba§

bte Seute jufainmcnltefen unb bte $tnber meinten:

barm ju toobnen, toäre bte grbjjte Sufi be# Seben#.

93orn auf bem SBagett fajj ein üftann, bcr mochte

toenig über brctfjtg 3abr alt fein; er batte einen brei*

ten grauen J?ut auf bem $opf unb febr falle Slugen

unter ber ©tim. Dtefe Slugcn toaren oon einem fo

rdtfeboden unb tiefen ©ianje, toie er fonf! nur in

Äinberaugen ifl, bte noch warten, bafj irgenbtoo ein

SOMrcben 2Babrbeit toerbe.

2lUe SSticfe fugten an ibm b«um — c# mar fein

Sanbfabrer, ber in feinem 2Bagen Dinge oerborgen

batte, tote man fte auf bcn SDMrften febcn fann;

benn er trug fMbtifcbe Reibung unb b<*tte ein feine#

Oeficbt, unb tocttn er fpracb, fiang cö für bie £>b*en

ber Seute, atö lefe er au# einem 23ud[>c oor.

Sr fragte, ob er feine ^)ferbe in einem ©tatf unter*

bringen fbnne, er toerbe bejahen, toa# man für bett

Dienft unb baö guttcr oerlange.

Unb toa# fic^> barauf ereignete, toar toieberum febr

mcrftoärbig: tocti in jtoei ©tdilen nur je ein ©tanb

frei toar unb bie *pferbc nebm bcn $&ben ictcbt un*

mbt'g toerben fonnten, mürben bie jtoet $&b* au# bem

©tail im Jpau# am S3runnen in bie freien ©tdnbe ber
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9kcbbam geführt, unb ber grembe mürbe eingelaben,

er mbge nun bie <pferbe getrofl einflellen. — Sin SSett

unb maö fonft für bie Wacht n&tig würe, auch Sffen

unb Xrinfcn braune er nicht, fagte er; benn er fö^re

alleö in bem grünen 2Bageit mit.

3ebeö 2Bort, baö er fpracb, fpannte bie beugter in

ben SWenfcben, unb julegt war fie wie ein 93ogen, mit

bem einer einen 9>feii in bie Decfe bcö Jpimmelö fc^ie»

fjen will.

21(6 bie spferbc oerforgt waren unb ber ©ommer*

obenb bunfelrot unb (eucfytenb über baö £al fanf, lief

ber grembe feine 2(ugen auf allem ruhen, waö um ihn

mar, unb fagte: „3cb f>abc eine lange Steife hinter mir;

benn ich bo&f feit oier Monaten baö 2anb oom SDfeer

im korben biö ju bem ©ebirge ber 2llpen burebfab*

ren — freuj unb quer unb noch weiter. 3cb b<*&e rn’el

©cbbneö unb ©emaltigeö gefeben in ber 3eit, aber

niebtö, baö fo »oll heimeligen grtebenö unb leuchten*

ber ©tille gewefen wäre, wie bie Jperrgottöwiege."

Unb weil baö SBürffenbinberbauö ber ©teile am
nücbften lag, an ber ber grüne 2Bagen auf bem 2Bcge

fhmb, gingen fie alle ben ©teig am j?ang empor unb

fegten ficb unter ben Wufbaum; benn eö waren ba oon

alterö her jwei 25ünPe unb ein Xifcb, unb wer nicht auf

ben ©ünfen 9>(ag finben fonnte— auch weil ihn jeber
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anfchauen wollte — ber fuchte fich eine Stelle an ber

Srbe ober auf ber ©chwelle bes JpaufeS.

Der grembe fab nun auch ©ilpa, wunberte fich über

ihre braune ©ch&nbeit unb fragte, ob fie nicht aus bem

Sanbe Ungarn geFommen wäre.

„Sa," antwortete ©ilpa.

„Dort bin ich auch gewefen," fagte er, „unb bin

burdj bic ©teppen unb Reiben gefahren, bie fie bie

93ufjta nennen. 3ch Fomme gerabe oon bort her unb

habe fie blühen feben — es ift alles unfagbar herrlich

unb feltfam."

Da gingen ber grau bie 2lugen über.

einer ber SJMmter — es war ber ©teinhofer, ber

bie Sehre aufgeflellt batte: man müffe bem Herrgott

auch manchmal ins UbrwerE faffen; benn baS wolle

er fo haben — ber oom ©teinhof fagte banach gerabe

herauf: „Da 3br nun in ber 2Btege ju @afle feib unb

fo lange bleiben mbget, als eS euch gefällt, müßten

wir wiffen, wie 3br helfet unb was 3br für ein @es

fcbdft habt, ©eib 3hr oielleicht ein Utaturforfcher?"

„kennet mich nur ©ibanuS," fagte ber grembe,

„eigentlich beifie ich Robert ©ibanuS 2Balbfchmibt.

Unb waS ben 9laturforfcher anlangt, fo habt3hr nicht

falfch geraten — baS beifit, ich treibe biefe SBiffen*

fchaft nur nebenher unb ju meiner greube, wie ich
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Denn olleö ju meiner greube tue unb auch ju meiner

greube lebe." Sr liebelte, weit er ihnen oerfebmieg,

boß er ein Siebter fei . .

.

bie SWenfcben trogen bicö

2Bort olle im SDtunbe, unb »peiß boeb oußer benDtcb5

tem feiner, moö ein Dichter i(i.

„Do müßt 3br fe&t reicher SDtonn fein, Xpcrr

©iloonuö, »penn 3b* nur ju Surcr greube lebt," fogte

ber ©teinbofer mieber unb ftricb ficb eine Jjonbooll

Srflounen ouö feinem bortlofen ©efiebt.

„Doö ift ein folfcber ©ebluß," antwortete ber gretnbe.

„Sö ift pielmebr fo, boß ich meine SBünfcbe ouf bie

©umme ©elbeö einflelle, bie ich bcfi§e. 3cb b«&« in

meinem 2Bogen eine febr rpeite unb longe Steife unter*

nehmen fbnnen, tpeü ich feinen Pfennig über boö bin*

ouö beburfte, moö feber £og beö Sebenö erforbert —
oußer bem greife beö 2Bogenö unb ber *pferbe, bie ich

nun ober perfoufe, fo boß ich boö angelegte Kapital

tpiebererbolte." Sr erjdblte ihnen oueb, boß biefe 2lrt

beö Steifenö oor onberen bequem unb lobnenb fei unb

erflürtc ihnen bie Vorteile por langen ffionberungen

ober Sifenbobnfobrten.

„3b* müßt unö noch pirieö borüber fogen," begann

mieber ber ©teinbofer; „mir hoffen, boß 3b* noch mor*

gen ober gor einige Xoge in bem £ale bleibt, in bem

eö Such fo gefüllt"
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Die Zigeunerin unb ihr Sföann waren injwifchen bin*

jugetreten, unt» t»ie grau fagte: „SDiit S3erlaub, jjerr

©tloanuS — wenn 3b* Suer JpauS auf t»en SRdbern

oerfaufen wollt — was wollt 3b* kenn bann begin*

nen, t>a 3b* fclbf! fagt, 3b* bittet fein Oefc^dft?"

„Dann werbe icb feben, ob in biefem ©ebirge ober

gar in biefem Dal ein JpauS ifl, in bem icb wohnen

Fann, fo lange es mir gefüllt."

„Unb wenn wir Such fagen: btefeS, oor bem 3b*

je§t auSrubt, ift ju oerfaufen?"

„Das würe ein Zufammentreffen ber UmjHnbe, wie

es feiten ifl," antwortete ©tloanuS.

„Unb wenn wir fogar Suren 2Bagen unb Sure ^)ferbe

mit in Zahlung nübmen unb 3b* uns nur fooiel an

©elb ju geben brauchtet, als unfer ©teinbauS Surem

bbljernen an 2Bert über ifl?"

Der rote 23ranb war nun ganj auSgelbfcbt, aber es

regte ficb öon allen SJienfcben noch feiner; benn bie

Stterfwürbtgfett biefer ©tunbe fiel über alle — wenn

ber Jpunmel feine ©terne als golbene Daler in bie

JperrgottSwiege geregnet b^tte, es würe ihnen nicht

wunberltcher erfchienen.

©ie fragten unb antworteten noch «ne 2Beile, bann

fagte ©iloanuS: „3cb hübemm alles oerflanbeit; benn

ihr hobt ohne Umfchwetfe $u mir gerebet, unb ich weif;:
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ihr jwei wollt in bctn grünen 2Bagen ben ffieg in$

Sehen finben, ben ihr oerloren habt."

„@6 ift genau fo, rote 3b** fagt, #err ©iloanuö!"

fiel ber ©teinhofer ein, unb bte anberen ftiinmten ju.

Danach fagte ©iloanuö:

„3ch habe bie Quittungen über bte Summen, bic

td; bejablt h°be, in meinem 2Bagen, weil ich alleö mit

mir führe, roaö ich bcfi£e — mit 2luönahmc beö ®cl*

beö; baoon trage ich nur fooicl bei mir, alö ich für

eine beftimmte3*it brauche. Die spferbe finb oicl beffer

geworben, alö ba ich ft* kaufte; benn ich habe fie febr

gut gehalten, unb ber ffiagen ifi hbchftenö in ber garbc

ein wenig unanfebnlicher geworben — ihr fbnnt euch

morgen alles betrachten unb euch auch baoon über*

jeugen, baft ich fecbsfwnbert Xaler bafür befahlt habe.

9lun berebet unteretnanber, ob euch biefer spreiS nicht

ju hoch »ft-"

Dann gingen fie auöctnanber ; bie Minber unbgrauen

liefen in ihre Jjdufer, betn ©chlaf ober einer »erfäunts

ten Slrbeit nach, &** Spinner gingen mit ©iloanus ju

bem 2Bagen unb fagten: ber SSürftenbinber ^>dttc fein

jpaus oor fünf 3abren um fiebenbunbcrtfünfjig Xaler

gefauft; er habe es aber nicht gut gehalten, unb e$ fei

be$halb faum noch f° °»*f wert.

Danach rebeten fie in ben Käufern noch *»ne 2Bcile
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oon tiefem Xage, ber bt6 jurn Slanbe ootl gemefen mar.

©iloanuß aber fap bei ber Sampe in feinem 2Bagen

unb laß, mie er baß bcß 2lbenbß immer $u tun pflegte,

ba b&rte fr braunen dritte unb feinen Flamen rufen.

Sr bffnete unb fab ©ilpa mit ihrem SEÜanne.

SEBcil fie noch auf eine Fur$e Siebe ju ihm herein

mollten, fchlug er bie ©tiege nieber, bamit fie herauf*

gehen F&nnten. 2lm folgenben Xage mürben fie hoch

nicht ungeftbrt fein, fagte ©ilpa; fie befaben ftch öfle

Dinge, bie in bcm rollenben 2Bohnhaufe maren; unb

morgen folle bcr J?err ©tloanuß nur bei feiten Fom*

men unb fich baß #auß betrachten, eß fei $mar alt,

aber in allen Dingen bequem unb ber ©egenb ange*

meffen, unb fie mollten ben Xaufch machen, menn er

ihnen noch bunbert Xaler in barem ©elbe bezahle.

„2Bir merben morgen fehen," antmortete er. Da*

nach jcigte er ihnen bie Sinrichtung beß SEBagenß. Der

hatte jmci 9Uume — eine Äuche unb ein äBohngelap

.

3n ber $üche, bie bcr ©tiege jundchft lag, maren alle

Dinge, bie ju einem Fleinen #außftanbe geh&rcn, auch

ein eiferner J? erb, oon bem berSlbjug burch baß Dach

führte. 3ebe ©ache mar fo angebracht, bap fie auf bcr

gahrt nicht rütteln ober gar jerfchellen Fonnte. 3m bem

SBohnraume maren ein ©ofa unb ein 23ett mit meiper

DecFe, bie mar fo rein, alß märe fie gerate oon ber
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S3Ietd)e gefommen. £« waren jwei ©tüble ba uni» ein

Xifcb, auch etn Wegal mit oielen 23udE>cm, unt) oor ben

genftem Sdbcn au« (teilbaren ©Rubeln, bie 2Binb unb

SBetter abbielten.

Da ©tlpa alle« gefeben botte, warb fie nacßbenflicb

unb fagte: „(£« ifi 1)iex fo fauber unb neu unb für alle«

geforgt, bafj Such ba« Wußbauntbau« banacb wobl

nic^t gefallen wirb."

„2Bir werben morgen feben," antwortete ©iloanu«

wie oorbin. Dann gingen bte beiben fort. Der SWann

im 2Bagen aber fcßloß bte £<Sben, Ibfcbte bie Santpe

au«, bte an einer Äette oom Dacbe btng, unb legte ficb

fcblafen. —
Da« Wußbaumbauö lag am©aum eine« jener2Balbs

ftreifen, oon benen gefagt worben ifi, baß fie ficb jwis

fcben gel« unb 2Biefe an ber ganjen Sdnge be« Xaleö

auf bolber Jpbbe binjieben. £« fianb aber noch jens

fett« be« flinfctt fußbreiten SBaffer«, ba« ebenfall« am
.Spange feinen 2Beg lief, unb man mußte btefeö SBaffer,

eße man ju bem Wußbaumc gelangte, auf einem Sörucfs

lein uberfebreüen. Danach trat man in ben Meinen Jpof,

ber ganj oon ber$rone be« SSaumeö uberbaebt war; au«

bem 2Balb aber war für ben ©tanbort be« Jpaufe« ein

SSteredP b«au«gefcblagen worben. Webenunb binterbie*

fern #aufe war nur eine fanfte ©teigung be« ©elünbe«.
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iJlacbbem ©ifoanuS am anbercn borgen atteS be*

trachtet batte unb auch roufjte, baf; fid) nach feinem @c:

febmaeF unb nach feinen Söeburfniffen ein 2lnbau her*

{letten tiefje, mürbe ber Jjanbct fertig.

Sö gefefjab in ben ndcbflen Dagen, roa>? bei einem

.Raufe ju gefebeben bat, unb alö bic 2Bocbe herum mar,

batten fie bie 2Bobnungen gemecbfelt, unb bie 23ürflens

binberteute fuhren in bie Sßelt, um SRuftFanten $u

merben.

Danach Famen Arbeiter, fähigen in einer ©ebtuebt

über bem äBatbe ©teine unb trugen biefe jum 9tuf#

baumbaufc. Die Seute auö bem Dole füllten um baö

£auö noch einige ©tdmme, unb eö Famen Maurer, bie

errichteten ben Slnbau unb taten alleö, roie eö ihnen

©itoanuö oorfebrieb.

211$ ber Duft ber jmeiten SDlabb über bem Date lag

unb in bem fJlufjbaume febon bie erflen Siebter be$

J^erbfleö angingen, flanb ein fcbmucFe$ roeif$e$ J?au$

am J?ange, ba$ batte ein rote$ 3icgelbacb un& fcb«ces

roeifje Vorhänge hinter ben genflern. $8on bem fagten

bie Seute: e$ flehe fo btanF unb roobtbebaebt in ber

2Bett roie ber $err ©itoanu$ fetber. —
S$ mar aber noch femanb in bem Date, ber jroar

meber barin geboren mar, noch tätige bafelbfl gemohnt

hat. Sr fleht auch bei ben mancherlei Sreigniffen biefer
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©efdptcfyte immer baneben, roie er ficf> felbfi gleicbfam

neben ba« Seben geteilt hatte.

Diefer ÜJiann tf! ber SDialcr 23erengar.

Er jdl?Ue ju ber 3eit, bo ©ifoanu« in jenen 2Balb*

romfei jag, breiunbjroanjig 3a^re, roar im ©ommer

jut>or mit feinem ÜJtalgerdt in* Dol gekommen unb

hatte bie eine £dlfte be« £aufe« am Brunnen gemie*

tet, in beffen onberer J?dlfte bie ffiitroe eine« ipolj*

hauer« mit ihren Äinbern roofmte, bem breijehnjdh*

rigen bunfeldugigen 93roneli, ba« fpdter bie geheim*

niöootle ßette finbct, unb bem jehnjdhrigen Knaben

©ebaftian mit bem flachfenen ©chopf — berfelbige,

ber behauptet: ju einem richtigen SJtenfchen gehöre

ein Xafchenmeffcr unb eine ©treichholjfchacbtel.

Der SJialer 23erengor mar 2anbfchaft«ma(er, unb

jroar — nach bem fieberen Urteile be« Dichter« ©tl*

oanu« — ein fchr tüchtiger Sanbfchafter, roieroohl er

mit großer 2Bahrfcheintichfeit ein ganj au«gc$cichncter

23ilbni«maler gemorben rodre, rcenn ihn nicht eine

Eigentümlichkeit feine« Eharafter« »on ber Ausübung

biefer $unft ferngehalten hdtte.

Sföan roeifj nur oon jroei grauenbilbniffen, bie er

gemalt hat; biefc aber fallen oon fo ungewöhnlicher

33oUfommenheit gemefen fein, ba§ fich in ber fehr

merkroürbigen ©efchtchtc beö Üttaler« iöerengar, bie
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feer Dichter ©itoanuö infolge einer nicht minfeer merFs

roürfeigen Gegebenheit gegen feaö Enfee feineö gebenö

auffchrieb, feie ©orte finfeen:

„3n feiefem grünen ©aat mar an einem £eite feer

füfetichen©anb einGorhang auö feunFetgrüncm ©am*
met unfe feahtnter feer munfeeroott gemalte ^opf feeö

fünften ©eibeö, feaö jperrn Gerengarö 2tugen ge*

fehen höben. Darunter jlanfe feer 9tame Eelefle. Gr#

roufjte ntemanfe, weiche Gemanfetniö eö mit feem Gitfee

habe; aber feie Gienfchen meinten, eö müßten fich fehr

fchmerjhafte Erinnerungen für feen £crrn Gerettgar

an feted Gitfeniö Fnüpfen."

©itoanuö Fannte feiefe Erinnerungen; aber feine ©es

fehlte entfett fearüber feennoch Fein ©ort— atö l^tte

feine greunfecötreue feen ©chteier feeö ©eheimnifTeö

nicht lüften ofeer aiö hätte er feen EreigntfTen nicht

oorgreifen motten; feenn feaö geben erjdhtte feiefe ©es

(Richte nach beni Xofee J?errn ©itoanuö $u Enfee,

unfe feie geute in feer #erjrgottöwiege erfuhren feteö

Enfee — fie erfuhren eö auö feem SJiunfee jener feunFets

äugigen fch&nen grau Eetefle fclbjl.

©o munfeertich fpiett feaö ©chicFfat; feenn feaö Gitfe

hinter feem grünen Gorhange fcbmücFt feie ©aitfe feeö

^immerö eineö fehr trauten J^aufeö in ©etfchtanfe, an

feem (litten Ufer feeö fünften ©eeö feer Erfee. —
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Slufjer jenem 23ilbe mit t?er Sluffdjrift (Setefte, ba*

SSerengar im ^weiten 3abre nach feinem Slufentbalt

im £ale ber Jperrgottöwiegc malte, Ijat er — wie ge*

fagt — nur ein etnjigeö geraffen. S$ ifl wenigften*

nie ein britteä ober m'erteö bcFannt geworben. Unb

bieö erfle war ba$ ber ^igrunerin ©ilpa. S$ weif} aber

niemanb, wobin eö gcFommen tft.
—

ÜÄit bem SKaler 23erengar trafen bte Heute im Xale

fafl nie jufamtnen, ja, fie wußten weiter nicb« oon

tbm, al$ baf? er bafei unb baf; er an jebem ÜÄorgen

mit feinen ©erdtfebaften auöjiebe unb beö 2lbenb6

beimfebre. SDiancbmal, wenn er an einer febr fernen

©teUe be6 ©ebirgeö malte, Fam er gar nicht, ©ie wu§s

ten noch, bafi er an Regentagen in feinem Zimmer fafj

unb auö bicFen Sücbern feine ßunft unb ihre ©efebiebte

kubierte; ferner, ba§ er febr reich f<V weil er bei Sin*

brueb ber Falten Sabreöjeit in baö Hanb Italien reife

unb erft mit ber ©onne wicber eintreffe, unb baf} er

auf ber 2Belt niemanben habe alö einen alten £>nFcl,

ber eine 23urg am Rhein befdfje unb bcöbalb auch feb*

reich f«n muffe. SRit biefetn £>nFel wecbfele er manch*

mal Briefe. Slufjer bem ©rufje aber taufte $err 23es

rengar mit ben Heuten im Xale Fein 9Bort. Sr fei trog

atlebem nicht hochmütig, fonbem fein ganjeö 2Befen

laffe ihm weiteren SBetFebr nicht ju.



ÜÄanchmal gefchah eß, bafj ©iloanuß ben Jperrn

berengar im SSBalbc traf. ©ie rebeten bann einige

SBorte über bie befonbere ©ch&nheit ber Sanbfchaft,

berengar nahm baß betounbembe Sob auß bem SOZunbe

beß #err ©iloanuß mit freunblicbcm £>anf entgegen,

unb eß festen, alß f$Ä£e auch ber 50?ater ben befomte*

nen unb Flügen SJZenfchen an bem Dichter. 3m übri*

gen aber ocrFehrten bie beiben nicht unb rieten auch

nicht aneinanber herum— eß festen oielmehr, alß hätte

fich ber eine mit ben Sigentumlicbfeiten beß anberen fh’lls

fchroeigenb außeinanbergefegt, unb alß erachteten fie

btefe SigentümlichFetten für Scbenßbebingungen, an

bie ihnen ihre gegenfeitige ©chä^ung $u rühren oerbot.

Unb bennoch ift in bem Seben biefer beiben SDMnner

oft eine fo überrafchenbe&bnlichFeit, bafj für biejenigen,

bie bem ©tauben an eine borherbeftimmung beß SZens

fchenfchicffalß juncigen, bei oberflächlichem betrachten

barin faft ein betoeiß ber SZichtigFeit ihrer Slnfchau*

ungen erfennbar fein Fbnnte; benn baß Seben beiber,

fo feltfam cß tfi, lauft über [ehr rocite ©trecFen in ganj

ben gleichen SBinbungen ober in ber gleichen ©erabs

heit, unb feine gäben rollen fich oft in ßreigntffen ab,

oor benen etliche flaunenb fragen roerben, nne eß mbgs

lieh fei, biefe ©letchhett anberß ju beuten alß: Stgem

roilte oorbefHmmenben ©chicFfalß.
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Die* tf! e* ober nicht; bie ©efchichte au* ber #errs

gottöwiege ift vielmehr «in ^eugnfe bafür, bag ber

2Bille be* Stfienfehen faft gleichbebcutenb mit feinem

©chtcffale fei unb bag bie .Kraft be* ffiillenö in bem

geraben 93erhdltntffe flehe $ur @rogc be* @lücf*.

2ßie bie ©cj)iffe jwifchen ben ungeheueren Xiefen

be* Djcan* unb ben gewaltigen Seichten ber ©türme

hoch jumeift bie ©tragen gleiten, welche ihnen ba*

©teuer weift, fo Iduft auch ©ch»ff t>eö Heben* nach

bem ©teuer be* iffiillen*. Unb ©teuermann ift nicht

baö ©chieffal — ©teuermann ift ber SÄenfch. . . Gr*

liege fich bie ÜRacht be* ©chicffal* bann wohl mit ber

ber ©türme vergleichen? Da* wdre auch nicht richtig,

fonbern bie ©türme finb ber £ob mit feinen Vorboten,

ben Krankheiten. Slnbere 3JI& chtc im Heben, bie fich unß

feinblich entgegenftellen, unb bie wir alö wiberliche*

©chicffal bezeichnen, finb am Grnbe nicht nur burch hm
ÖBillen juüberwinben, fonbern fie wdren burch hifs

fen in ben meiften gdllen fchon an ihrem Auftreten ju

verhinbern gewefen.
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2.

2)ie Äinber.

Qfjach bem Umbau be« Otufjbaumhaufe« hatten bie

«_/l @tiUe unb bie ©emohnheiten, wie fic baö geben

in einem fo engen Greife mit großem Stegelmafje oors

fd^reibt, mieber ihren (Jinjug.

2)on <5i(pa unb ihrem Spanne rebeten bie Seute fafi

gar nicht mehr, unb auch We abenblichen ®<Snge ber

SDtönner unb grauen, t»on benen heute biefe, morgen

jene mit bem #erm ©iioanuö nach getaner Slrbeit ein

©töcf Dämmerung herumplauberten, mürben allge*

mach eingefMt; benn bie flacht fiel früh hemieber,

unb eö gefchah fdfmn, ba§ morgen« ber 9tu§baum fein

Saub in ben rauhen 9teif marf.

2Iber e« mar hoch etn fehr fch bner unb fonniger #erbfi.

fficithinauö fchnitten bie SBdlber ihre bunften ^aefen*

linien in ben J?imtnel, unb noch metter fianben bie

fonft fanft oerb<Smmernben dauern eine« ©ebitgr«

in munberooüer Äiarheit, einen Xag mte ben anbern.
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©ifoanu«, feer nun mit allen SDtenfchen im £ale fee*

Fannt geroorfeen war unfe ju feem fte ade unbegrenzte«

93ertrauen hatten, feurcfeftreifte tn fetefer 3ctt feie nahen

gorften, unfe feie grfeieren Ätnfeer nnefentfem fete ©teige

feurcfe feie falten ©cfeluchten, in feie nicht einmal im

bofeen ©ommer ein 23ünfeel ©onnenffrafelen brach-

©ie wiefen ibm feie ©teilen trn mooftgen ©eftein, an

feenen feie Fltngenben 33dnfeer feer SSBdffer hemorwefeten,

um feie im frühen ©ommer feie glommen feer gelben

Sri« auf feen fteilen Seucfetem feer ©tengel brannten.

Unfe fie famen — faft am itamme fee« ©ebirgö —
an einen ^lag, in feeffen Jpbfee man feann feemiefeer*

(leigen mufj ju feem Äircfefeorfe. ffietl er aber tief im

SBalbe lag, waren feie Äinfeer noch nie feortgewefen.

©ie fanfeen ein 2ocfe im gelfen wie eine Xüre, unfe feer

33erg feing alö ein Dach über einer Kammer au« ©tetn.

Die Ätnfeer freuten ftcfe unfe fcfeauerten ftcfe innerlich

ab, beifeeö zugleich, fte machten lange #dlfe unfe bohr*

ten ihre Slugen in feie ginfterni«; feenn feie Ddmme*
rung fee« 23ergwalfe« hing faft gefpenfttfch umher, unfe

in feer $fehl* l°9 öie stacht.

#amta ©teinfeofer, feie nun feretjehn Saht unfe ein

serftdnfeige« diinb war, fafjte ficfe an feie ©tim —
„3lh," fagte fte, unfe fea« Sergeffen fiel in ©tücfen oon

ihr ab — „ah, fea« ift . . . fea« ift am (Snfee feer ©elfe*
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fett«, oon bem ber Lehrer gefagt f>ot: bie ?eute hatten

in bem großen Kriege borin ihrefcaler oergraben!

.

Unb granj ©teinhofer, ber im felben Sabre geboren war

wie J?anna unb einmal ben Äampf mit bem 3ung*

birfch im UBalbe gehabt hotte, fanb hoch nicht ben

9Äut, m bie S}bf)U §u frieren; „bemt", fagte er, „e$

haben fich in ienem flrieg auch Stöenfchen barin oer*

borgen unb ftnb boep aUe gefunben unb gefpießt

worben."

Die hungeren faßten fiep an ben #dn*ben, unb ba

©iloanuö ihre S3angigfeit fah, fagte er: „SÄorgen

wollen wir wieber hergehen, wollen einige Äerjen mit*

nehmen unb bie JjbbU unterfuchen; ihr müßtet fchon

aUe barin gewefen fein."

Dann gingen fie burch ben Söergwalb b«nt unb

rebeten lange oon nichts anberem al6 oon ben oer*

geffenen ffiunbem, bie fte entbeefen würben; banach

rebeten fie oon bem großen Kriege unb ber 2lng(i ber

ÜÄenfcpen.

2Beil ber Ätrcptfeig auf bem Äamrne nur fehr icpwer

fahrbar tfi unb bie Jj&hle ein gut ©tücf in ben 2Balb

hineinliegt, in bem auf biefer Jpbpe weber baö ©eftrüpp

be6 ffiacpolberö noch bi« .£>eibelbeere gebeiht, benn

e$ bricht gar feine ©onne burch bo$ Olabelbacp, fo

famen eigentlich nie SRenfcpen an biefe ®teile, ober
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bocb nur bann, wenn ber ffialb ju fotogen war, maö

auf bem töantrn alle bunbert Sabre gefdnebt, meil

©türm unb ©ebnee auf bem QBacbötume Hegen. Sn
ber ©cbule mar bie ©efebtebte t>on ber gelfenFamtner

fo an ben Ütinbem oorbeigerebet morben, unb mar

©ergeffenbett barüber gemaebfen mie 9Äoo« über ben

2Balbgrunb.

©tloanuö fanb in bem 93erFebre mit ben ßtnbern

ein ©lücF, oon bem er nicht einmal geahnt batte, baf

eö fo unbefcbretblicb flrablenb fein Fbnne.

2lm anberen £age jogen fie auö, mie er gefagt batte.

Sr mollte ben Ambern nach un& nach &aö ganje ©es

birge im UmFreiö entbeefen unb alle SBunber, bte

bartn maren. Darüber beFamen ihre 2lugen ben bunF*

len ©lanj, ber auö bem Sbelfteine beö jjerjenö qutUt,

unb öon bem febr oiele Ütinber gar nicht* mtffen, roenn

nicht bte blaue glamrne eine* SDWrcben* recht tief in

fte füllt ober bureb fonfi einen Unfall bie heimlichen

Kammern ihrer ©eele aufgetan merben.

©iloanuö batte beim ©cbetne ber Sampe über oiele

Dinge naebgebaebt, oon benen er glaubte, bafj fte t>ie*

SBunber an ben $inbern oollbringen Fbnnten; benn

er batte gemerft: fte maren befinnlicb mte alle SOien*

feben ber SinfamFeit, aber e* fehlte ihren ©ebanFen

an ber gübrung. Sr batte auch baran gebaebt, baf bieö
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Dinge feien, bie man oon ber ©chule nicht erwarten

finne, weil in ben wenigen 3o^en febr t>iele< anbere

gelernt werben mu§, ba$ bie Seute §u allerer^ oers

langen.

Die betben au6 bem ©teinbofe mären natürlich an

btefern £age mieber ba bet; benn bie waren bie mifj*

begierigem, oor allem Jjanna, ber ber blonbe 3opf

alö ein Äranj um bie ©time lag unb beren Bugen »on

Jenen waren, bie ber liebe ©ott am Sache pflücft.

E$ famen auch bie $tnber auö bem Jj)au$ am Srun*

nett mit, benen ber Sli| ben Sater erfragen batte—
bie Seronifa unb ibr Sruber ©ebajtian.

Die Srunnenoroneli war fo alt wie Jjanna, aber

in ihrem 3lujjeren unb in ihrem ffiefen biefer fo ent*

gegmgefegt, bafj ben Seuten baö Sieb oon bem weiten

unb fcbmarjen ©d^af eingefallen war, fo oft fie bie

ßinber in früheren 3abren am SBegranbe fpielm

fahen.

Der ©ebaftian, ben ftc ben SrunnenwajK nannten,

hatte— wieberum im ©egenfag ju feiner Schwerer—
einen flacbfenen ©chopf unb war ber breite fleine Äerl,

ber fchon alö gunfjdhriger jebm ©chritt in bie Erbe

flampfte. Diefe ©ewobnbeit hatte er im ahnten 3ahre

noch beibebalten. SQJeitere Eigentümlichkeiten beö 23rum
nenwajH warm baö mübfeÜ0 errungene Xafchmmeffer
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unt> btc ©treicbboljfcbachtel, bte et ftete «eben bem

©effer im ©aef trug. 2lnbere Dinge jtoar auch noch—
bauembe SSebeutung aber Ratten nur btefe betben.

Der ©afil hatte ndmltch oon fröb auf bte Neigung

gejeigt, baö S3runnen^au6 in 93ranb $u ftccfen.

feber unbeobachteten Sfötnute flabl er ftch in bte $ftche

unb rieb ©chtoefelbbljer an. ©te tourben oerfieeft —
er fanb fie. Unb al$ auch hie nötigen brachten tröget

nichts halfen, fafj hie SSflutter eines £ageS in leifem

©einen um ben SSranbflifter auf ihrem ©chentel. .

.

,,©emt ich einfotfehennteffer hdtt’," fagte ber©afH,

„ich fchauete fein ^unhholj mehr an."

„©irft bu auch MnS m*b* anfehauen, bis ich hir

oont Sftarft ein SDieffer mitbringe?"

Da fing ber ©afH an ju rechnen . . . bis $um ©arft

mären noch oier ©ochen . . . aber um ein Xafcheitmeffer

bdtte er noch eine härtere *))robe befianben — „3a,"

fagte er unb nahm bte neue ^tmbboljfcbacbtcl oom

5£ifcb, „hie fteef’ ich in meinen ©aef, unh roenn hie

SDiutter beS 2lbenbS hie JjJbljlctn jäblt unh es tfl ein«

fort, frieg ich W« SKeffer. 23afta."

Der ©aftt bat fein ©ort gehalten, her 23ranbjftfter

in ihm ift tot, fein Sfleffer bat er befommen, aber btc

©treicbbolsfchacbtel Fann er nicht miffen — es läfjt

ftch bas eine ohne bas anbete gamtcht benfen.
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®o einer roar brr ffioflU

Unb bonn tvaren noch bie brei vom Sörettmuller:

2)rettmöflert 2lgne$, SSrettmuUert 3*0* unb 23retri

muttert jjonnrt. Die roobnten am (Jnbe brt £alc6,

int lebten Jpaufe ber iperrgotttmiege. (£$ butte bort

jroar fett Srfcbaffung ber 2Belt Pente ©dge geftanben,

unb bte geute tm ttBalbbaufe Riefen auch nicht ÜÄuller,

aber ber Urgroßvater ber bret Ätnber butte ben @e*

banPen burcb fern ganjeö geben getragen: c$ mdre ba$

richtige, wenn er an jener ©teile eine ©cbnetbemuble

errichte. Unb al* er in einer verlorenen ©tunbe bie

DecPe von bem lange gehüteten ©ebeimnie jog, erregte

er bamit eine fo ungeheuere JpeiterPrit, baß ber #au6s

name, ben er in jener ©tunbe empfing, nun fcbon burcb

vier ©efcblecbter geblieben mar.

©rettmullert #anne6 mar in ber lebten ttlacbt auf*

geftanben, butte feine #6öletn gefügt, bte jum Ungluc?

von ber S3ettftatt gefallen maren, fließ einen ©cbernel

babeium unb brobte mit btefem ©etbfe bte ganjeSSrett*

möble uuö bem ©eletfe ju bringen; benn ©ater, Sföut*

ter unb bte betben ©cbmeflem fuhren mtt einem ©cbrei

au$ ihrem tiefen ©cbluf, unb bte ^ttti, bte beim ^ubetts

geben an allerlei ©efpenfler beö ©olbfellert gebucht

batte, meinte nicht anbert: btefe ©efpenfler feien loö

ober eö fei gar ber Urgroßvater miebergePommen uttb
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reifje ba$ J£)au6 rin, um bie Sörettmühte t>od^> noch auf*

juftellen.

Jjanneö, alö er ^6rte, maö er angerichtet hatte, fing

an $u greinen —
:
„Unb tc^> rooüte t>ocf> fo leife tun,

huhuhuhu!"

„2Baö haft bu benn, bummer 23ub?" bonnerte ihn

ber 93ater an.

„S3(o§ ein 9iohr an meinem Jjbölein hab’ ich ums

menben moUen .
.

greinte ber Jjanncö.

„2Baa6 hafi moUen?"

„Sin Jpböieinbein umroenben, bafj ich nicf>t oer*

gefj’, morgen bie SBinblatnpe mitjunehmen, menn

mir mit bem Jj>erm ©ifoanuö in ben 23erg frieren,

huhuhuhu." Dabet menbete er baö 9tohr ber Jjofe

um unb taftete ftch burch bie ginfterinö jurücf inö

25ett—
Der Jperr ©iloanu# hatte oon bem Unheil beffen Urs

fad) er mar, feine Slhnung. 2lber alö baö ÄndbteinXagö

barauf mit ber ©taUaterne in ben 2Balb $og, erfuhr

er’ö bodj.

Der J?anne6 mürbe rot bi$ unter bie jpaarmurjeln,

hoch er triumphierte: „2Benn ihr alle mit ber 4?anb

oorm Sicht in ber gtnftemiö h<Sngt, ober e6 fommt einö

unb bläft euch kaö iumpete gtämmlein runter— hrrs

nach, na! 2Beif$t nicht, >3illi, tote ber grofje ©türm
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ifl übern J&of gefahren unb ^at an ber Sampe gerüttelt

unb bot ba« Sicht bocb nicht au«gefriegt?"

ffieil ihn ber J?err ©iloanu« megen feiner ©orficbt

lobte, fegte Jpanne« ben fichernben SDfäbchen gegenüber

feine ©iegermienc auf, unb bie ©cbroeftem erjüblten:

au« ber @efdachte mit bem jj>&«leinbetn fbnne man
feben, bafj ber Jpanne« bem Urgrofjoater mürbe.

©o lernte ber #err ©iloanu« ba« iunge ©efcglecht

fcnnen unb bemühte fich,tn langfamcm 2luffHeg ben

jtinbem bie ©efpenftcrfurcht au«$ureben; benn bag

ber .Ijanne« mitten in ber Wacht an ben Heller im Serge

gebadet botte, mar für einen 3ungenfchlafabfotiberltch.

Unb nun gemabrte ©iloanu« auch bie feltfamen Siebter,

bie bie Srmartung in alle Slugen marf.

Wur in beiten jjanna« ftanb ber grübling«bimmel.

Danach lieg ftcb ber #err ©iloanu« ein rnenige« oon

ber^iUtunbberSlgne« er$<Sblen;benner oerroechfeltebic

betben. „2lber etma« febr©ch&ne« muge«fein," gebot

er bem Jpanne«; „bie SDMbcben hoben auch oon bir

etma« febr ©ch&ne« berichtet"

Do befann ftcb ber Sub eine SBeile, bann fagte

er: „Won ber ^illt mügt’ ich nicht« ©Ebnere«, al« bag

fte in ber legten Wacht gemeint bot, ber Urgrogoater

märe gefommen. Unb btc 2lgne« ift bie mit bem ©trieb

über bem rechten 2luge."
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ffitrfltcf), t>a fhmb eine feine 9iarbe in ber ©tim,

ganj oben, mo ficb bie betten ftrarten jjaarc anfegten

—

„Dahin bab’ ich fte einmal mit bem ©teine getrofs

fen!" rief ber Jjanneö.

Die Jttnber jubelten auf. 2tber ber 23ub $og bie gab*

nen beö @iege< nicht ein.

„3ft baö nun fo fcb&noon beregne«?" fragte ©il;

oanud.

„3amobI," fagte er; „benn bie Slgneö, bie auf mich

bat aebtgeben fotten, bo* mich mit ber Jpanb fortge;

riffen, als ich gerabe nach einer ©ebiange griff, bie

im ®rafe tag. Unb biefe ©ebiange mar eine Äreuj;

otter."

2BafK jeigte für biefe ©efebiebten eine auffdtttge

Xettnabmlofigfett unb mar ein ©tuef ooraufgeHettert.

2ttö ihn bie 9lacb$ug(er erreicht hotten, ienfte er baö

©efprdcb auf bie 2Balbbdume— mie ftcb otebalb her*

auöffettte, mar baö aber nur ein gefebirtt gemdbfter

Übergang. Die Richten feien nabe bem Ramme nur

halb fo hoch ale im Xaie, fagte er, bc6b<ttb mdre baö

©ejmeig auch oiel biebter, ja e$ mdre fo biebt, ba§ ber

(lag gamtebt beretnfebauen fbnne. (5ö mdreganj febum*

merig, unb im febutnmertgen Siebte bürfe man bie

Sampe änderten . .

.

Slber ber 2BafH mar burebfebout, unb e$ fam nun
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auch fyctaut, baß er bie Saterne nicht nur au« ©orge

um t>tc gtnftemi« im ©erge ben befcbmerlicben ^>fob

beraufgetragen botte— benn ber Sperr ©ibanu« fjatte

Ja gefagt, er roofle Äerjen mitbringen — fonbern um
einmal gereebtermeife geuer feblögen ju fbnnen. (Jr

marf jmar noch einen fragenben ©lief auf ©ibanu«,

ba ibm aber nicht miberfproeben mürbe, fe$tc er bie

Saterne auf einen ©orfprung im ©eftein unb j&nbete

ba« Siebt mit tiefer Eingebung an. Unb, gleicbfam al«

molle er ben ©emei« erbringen, baß $mar nicht feine

Siebe jum heiligen geuer, aber ba« ©erbrecberiftbc bie*

fer Siebe in ibm erlogen fei, bruefte er ba« brennenbe

J?olj jmifeben Daumen unb Zeigefinger au« unb legte

e« auf ben ©oben ber Sateme. Dann febloß er ba«

Dörletn, oerficberte ba« bange Sperj ber ©roneli, baß

garniebt« gefebeben fbnne, unb flapfte oorau«.

211« er Jebocb ba« ftbmarje 2luge ber J?&bfc burtb

ba« Dämmerlicht be« ©ergmalb« broben fab, b^t er

e« für gut, bie anbem baunfommen ju loffen unb

bein jperrn ©ibanu« bie meitere göbrung ju über*

geben; benn inbiefem finfteren2luge maren bie ©ilber

ftebengeblieben, bie bureb gran$ ©teinbofer« ßrjäb*

lungen au« bem großen Kriege bineingefallen maren:

fterbenbe ©ienftben unb fpießenbe Sanjenfnecbte. Unb

bie Seute in ber Jperrgottöroiege mußten oon ©eelen,
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bie an bem Orte ihrer SDKffetaten über baS 2ebcn beS

SetbeS hinaus ihr oerfluchteS Dafein führten . .

.

Solcherlei ©ebanfen ftürjten mit einem über ben

2BafH, unb es fam ein gtaefem in feine 2lugen unb in

fein Jperj— er hätte fchmbren mbgen: es fei bei bem

ftnfteren Soch im 33erg etroas JpelleS hmeingehufcht,

als es bie nahenben Schritte oernommen habe.

Dann ftanben fie alle oor ber Öffnung. Sperr Sil*

oanuS tat bie Stümpflein ber Äerjen aus bem Sacf

:

eines befam #anna, eines 2lgneS für ihre tapfer!eit in

ber ©efahr burch bie Schlange, eines granj Steinhofer,

metl er ber dUtefle 3unge mar, unb eines behielt ber

j?ert SiloanuS.

Der 2Baftl burfte alle anjünben — babei blies baS

Sper% Sturm, unb bie Jjanb roehte inbiefem Sturme.

Dann mufte er jebeS abgebrannte 3ünbf>ol$ in bie

Jpbhk werfen, unb bie iltnber fchrttten hinter Siloanus

burch bie finftere Pforte.

3hre Slugen mürben immer meiter. 3n ber brunnett*

tiefen 9tacht ertranfen ihre ©ebanfen.

9tach einer 3«it nahm SiloanuS bie ?ateme unb

gab bem 2Baftl bie $er§e. Sr lief ben golbenen Schein

an ben SBänben unb am ©runbe hinlaufen unb über

alles Dunfel, baS fich in bie SBinfel oerfroch.

Da . . in einer Jj&bfong beS ©emänbeS am 33oben
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lagen etliche roeifje Dinge— Siloanu« jog (te mit fei*

nem Stocf ^en>or. ®« mar ba« SFelett eine« guchfe«,

der jum Sterben hier l)ereingeflüc^tet mar.

Da« erfte, roa« bie ßinber fagten, al« fte ihre 2Borte

roieberfanben, mar, ba§ eö oiel rodrmer in ber ,$&ble

fei al« braufjen im 2Balb auf bem dtomm, unb fte

fagten auch: fchon beim ^ereingebcn rodrc bie 2Bdrme

rote ein roeiche« Xuch auf ihre ©eftchter gefallen.

Stloanu« antwortete : roenn e« nodj Sommer rodre,

mürben jie bie Suft in ber Jg>6^1e al« Ädlte empfinben;

unb wenn man einmal im 2Binter hwaufgeben wolle,

roa« roahrfch«nlich bei bem Schneetreiben auf bem

©ebirge nicht mbglich fei, fo mürbe ber Staunt fafb fo

angenehm fein rote eine burchrodrmte Stube.

211« fte lange genug jugefehen, bafj gamicht« ba fei,

roa« ihnen fürchterlich erfcheinen Fbnne, leuchtete SiU

oanu« noch einmal an ben öBdnben umher, unb roo

er einen SSorfprung entbecfte, lie§ er eine ber Jterjen

hinftellen, fo bajj bie Jpbhk gletchntdfjig oon einem

roten Sicht erfüllt mar.

Dieffidnbe maren faft trocfen,nurau« einerStelle ber

2B6lbung rannen in langfantsgletchmdfjigem Schlage

Xropfen. <S« hing bort ein langer Rapfen herab, ber

im Scheine ber Sichter flimmerte al« rodre er oon ©«.

Siloanu« jetgte ben Äinbem, ba§ ber ©lanj oon ber
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%Sffe filme, bafj ber Rapfen ouö ©tetn fei unb baf; ihn

Pie tropfen in einer fefjr langen $eit — oteUeicpt in

jmeihunbert Stohren — gebaut fetten.

©enau unter bem fleinemen ^opfm ragte ein t>tel

Keinerer au$ bem S3oben. ©il»anu$ erflärte ihnen,

bafj biefer auö ber gleichen Urfacpe gemachfen unb nur

beöh^ib »iel Keiner fei, metl bie Dropfen bie feinen

Seilten be$ ©efleinö, bie in ihnen mären, fcpon jurn

25aue beö oberen fafi alle aufgebraucht hätten. Slber

menn ber fleine üuell immer rceiter arbeite, mürben

bie beiben köpfen ganj unfagbar langfam etnanber

jumachfen unb e$ mürbe in einigen hunbert Stohren

an biefer ©teile ber ä?&hle eine ©äule flehen.

Die .Ktnber »ergaben über biefer Sntbecfung ju

atmen, unb ihre SJugen fianben, gan$ »oll »on bem

SBunber, um ©ibanuö h**.

Sr h*>b bie Saterne noch einmal biö an ba$ ®e*

mMbe, ba6 er mit feiner äjanb berühren fonnte, jog

fein SDleffer hcwor unb fchlug leife an ben Rapfen.

Da gab eö einen feinen .Klang — faft ald fchlüge

ba$ Keffer an ©ilber; unb ber Rapfen fah nun

auch ou$, <»1# wäre er mirfltch au$ biefem ÜRetalle

gegoffen.

Dem 23runnen»roneli fiel in ber 3«it, ba noch hrc

fanfte ätlang burep bie 4?&hle lief, ein »iel grbfjereö
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©tomten in bie Slugett. Unb roie e« immer nur ben

Sinn f)ob unb beutete unb gor fern 2Bort über feine

Sippen broeb, gingen olle Söltcfe bem Deuten noch.

@6 roor niept« bo.

„©Ute, bebet noch einmal bie Saterne, Jperr ©iloas

nu«!" fogte fte. „Sil« bo« Siebt gonj boeb roar, b®&’ icb

ein Äettletn bemerft unb eine ÜÄftnje baran!"

Danach foben fte alle: e« b»»8 an einer £acFe eine

feine Jtette mit einem ©Idttcben baran, flein rote etn

Pfennig unb oiel bünner gefcblogen. <J« roor eine

ÜRunje mit einem $albmonb ouf ber einen unb törs

ftfeben ©cbriftjeicben ouf ber onberen ©eite.

©iloanu« nobm ben gunb bftab unb Itefj ibn bureb

feine ginger gleiten. Do fob er, ba§ e« ©über unb ba§

e« ein Jjolöfettletn rodre, rote e« bie grauen ober 5Rdbs

eben trogen.

„Do« tfi geroifjlicb noch ou« bem großen Kriege!"

fogte gronj ©teinbofer.

„3o," riefen bie onberen, „ouö bem großen Kriege!

Unb e« roirb nun boeb richtig fein, boß noch manche

©cbd§e in ber Jpbßle »erborgen liegen."

„Olein," fogte ©iloonuö; „benn roenn bie dtettefafl

jroetbunbertunbfönfjigSobreonbiefem 9>la§e geroefen

rodre, rourbe fie ganj febroorj fein unb bo« ©ronelt

bdtte fie roobrfcbetnltcb gomiebt roobrgenommen. SBetl
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auch baö ©erüchtoon bem »ergrabenen ©etb unter ben

Leuten ifl, merben ju anberen feiten fchon etliche beim*

lieh hrrgefommen fein, ben ©runb mit ^aefen burch*

muhlt unb alles meggetragen hoben. Da bie $ette aber

noch einen Schimmer be$ Silbers behalten hot, tnufj

fie »or nicht $u tanger 3«t an biefen £>rt gebracht mors

ben fein." Dann legte er fie bem SSronelt in bie Jpanb

unb fagte: „Sie gehört bir, unb bu barfft fie tragen,

biö jemanb fommt unb ben 23emeiS erbringt, bafj er

fie »erloren höbe — maS aber faum jemals gefchehen

mirb. Unb nun Ibfchet bie Sichter aus, bie auf ben

Steinen flehen; benn mir motten fie an ihren *pl<Sgen

taffen, bamit mir fie roieber gebrauchen fbnnen, menn

mir fpdter noch einmal herauffommen füllten."

2llS alles gefchehen mar, gingen bie Äinber »or Sil?

oanuS aus ber Jpbhle unb fchritten fchnell bem helleren

SBalbe in ber 9tähe beS £aleS entgegen.

2llS fie auf bie fletite Sichtung gefommen maren,

bie fchon ganj nahe bei ben Jjdufern ijl unb auf ber

ben Xag über bie martne Sonne gelegen hotte, fegten

fich bie $tnber um ben Jjerrn Siloanus an ben

9lanb beS ffialbes unb betrachteten fBroneltS §unb

unb ihr grofjeS ©lücf. Sie rieten an bem Äettlein

herum unb btchteten ihm aus ihren erjlaunten J?erjen

unb munberlichen Meinungen heraus eine ©efchichte,
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bie f)atte Feinen Shtfang unb flog unter fie unb ff09 fort

rote bie fcbtmmemben Jperbfffdben über bie Sichtung.

„Unb fic bot aud? Fein <5nbe," fagte ber Jperr ©iU

oanuö. „<56 iff überhaupt Feine ©efdjtchte. Vielleicht

Fommt einmal ba6 Seben unb erjdhli un6, ma6 mir

nicht miffen."

@te gingen nun oollenb6 hinob in ba6 £al unb

fugten ganj feinen ©anb, unb Vroneli rieb bie .Kette

mit biefem ©anb unb bem SBaffer be6 Vachcö fanft

jmtfchen ihren Jjdnben. Daoon rnarb fie immer meifjer,

unb julegt mar ber matte ©chein be6 ©ilber6 in faff

oollFommener Feinheit baräber, unb fie mar fo fch&n,

bafj ber dj>annc6 bie gduffe in bie Xafchen oergrub uttb

fagte: „Die Foff’ nu bunbert Xater."

„9letn," fagte ©iloanud, „fie tfl oiel mentger mert.

2lber e6 Fommt barauf garnicht an, fonbern eö fittb

bie munberlichen Umffdnbe, unter benen fie gefunbeit

mürbe, unb ba6 @eh«mnid ihrer jperfunft, bie ihren

SBert auömachcn."

Darauf fagteJ?anne6nicht6,fonbcm berÜÄunb blieb

ihm offen ffehen, unb oon feinem ©etffe fiel etn Vor*

hang; benn er hotte ben begriff bed ©ebetmniffce

in biefem Slugenblicfe bi6 in bie tiefffen ©runbe er*

foft. —
©eil bie oioleiten Sichter um alle Dinge ber gerne
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ftonben, Die oor ber falten 2lbenbbdmmerung be6

Jjerbfteö aufleuchten, gingen fie weiter;unb ald fte an

£>te ©teile gefommen waren, an ber ber gufjfteig jur

Sörettmühb au6 bem SBalbe führte, fagte ©iloanu6

:

„3# habe bahetm ein 23uch mit fehr fchbnen SDldrchen.

2Benn e6 am gleichen £age ber ndchften ffioche fonnig

unb warm tft, wollen wir nachmittagö um jwei Uhr

auf ber Sichtung fein, unb wer oon euch bie fch&nfle

©efchichte oon bem Söronelt feinem Äettlein erjdhlen

fann, ber foll baö 23uch haben."

Darüber waren alle froh unb taten gleich, ab wdre

ba6 Dichten fchon in oollem @ange. J?anne6 aber, ber

feinem Urgrofjoater dhnlich war, wollte wiffen, wer

$u entfeheiben hdtte, welche ©efchichte bie befle fei.

„@ie mufj jebem oon un6 am beften gefallen," fagte

©iloanuö.

Dann gaben fie ihm alle bie Jjanb jum 2lbfchieb

unb gingen in ihre #dufer.

66 ifl auf ber SBelt nichtö, ba6 ben ÜJtenfchen eins

famer mache al6 Dichten.

Die dtinber fahen fich aufjer auf bem ©chulwege in

biefer 2Boche gamicht, unb J£>anne6, ber ba6 SSuch be6

Jperm ©tloam»6 gar ju gern gehabt hdtte, merfte ju

feinem 23erbruffe, bafj ihm recht wenig einfiel. @ie
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Hopften $mar auf feen gemeinfamen ©üngen über ben

Äarntn manchmal Ictfc bcieinanber an, aber e$ fam

ju Feinem ©efprdch über bie ©ache; nur ba$ eine

mußten fie alle, baß jjamte* an jebem Nachmittag

im SBalbe »erfeßroanb, ohne feinen Slufenthaltöort ju

oerraten; benn er behauptete: eö mire etn Wrm um bie

j?dufer, nicht jum fagen.

hotte fich audf> unter ben Seuten be$ «Rtrchborfö,

unb baruber hinauf, henungcrebet, melcßen gunb bie

Srunnenoroneli getan. Silber niemanb hotte bie Jtette,

bie bas SDMbchen nun am Jpalfe trug, fe bei einem

üttenfehen gefehen — fte badeten burch ©efcßlechter

jurücf, aber fte fanben eö nicht

Darüber »erging bie 2Boche. Unb ba ber Dag, an

bem ©iloanuS bie Ätnber auf ber Sichtung treffen

motlte, fehr fchbn unb marm mar, Famen fie jur be*

ffimmten ©tunbe an ben ^lag.

2Beil baö SBroneli bem ßettlein immer am ndchßen

mar, benn eä hotte eö fogar nach« an feinem Jpalfe

unb fagte: eö h*«Öc für f** ßther ein große# ©lücF

baran — bcößotb follte baß Söroneli auch juerß ers

©te faßen alle im Äreiö am ffialbranb auf bem mei*

chen Nabelgrunbe, unb jmifeßen ber jießenben jDFtobers

feibe mehte manchmal ein glbcflein beö ÜBoUgrafeö
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über ihnen bobin, ober et fiel bo« ®olb eine« fpdten

gtnfenfchloge« ou« bem gichtengrim mitten unter fte.

Do begann bo« 93roneli:

„Der Brunnen bei SÄutter« jjau«, in bem man nun

mit einem Stechen ben blt^enben ©anb oufroüblen

fann, tfl t>or oielen oielen Sohren febr tief geroefen.

S« höben bomol« noch gor feine ÜÄenfchen in berdperrs

gottötptege geroohnt, ober auf bem Sörumtengrunbe

hot ein Oitrenfchlof geftanben. Stocht«, wenn bte ©teme

om Fimmel unb im Sörunnen oufgegongen ftnb, unb

auch ber filbeme $ofm bc« SDionbe« oor ihr ©chlof?

gefchmommen tfi, finb bte Sttren hineingefhegen unb

finb auf bem Spiegel be« 93runnen« umhergefahren.

Stun ober ift olle« oorbei. Unb roo bte fchbnen grouen

etnfi tonjten ouf bem grünen Stofen, gehen in h«U<n

Stdchten bte Siebei. Dte SÖienfchen hoben ben S3runnen

jur Jpdlfte unb bo« ©chlo§ gonj oerfchüttet, unb bie

Stilen ftnb ouögejogen. 93on ihren ftlbemen Kleibern

finb ©ltgerchen gefallen, bte liegen noch heute im

©attbe. Die Sltjren ober roohnen tn einem jener 93run«

nen be« 2Balbe«, in bie om Doge feine Sonne fdllt

unb be« flocht« fein SDtonb, unb manchmal überfornmt

fie bte ©efmfucht nach &em lieben ©lonje ber #err*

gott«tmege, unb fie fchroeben al« Stebel hemieber, roenn

olle« fchldft, unb toerfen oon ihren fchimmentben $lei*
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t>crn t>m Zau in« ®ra«. Sine oon ihnen ifl bie grau

be« QBafferfbnig« geworben, ber fein Sdf>lo§ im £eich

eine« fernen Sanbe« hat; unb weil fie al« ©ije nur im

ÖBaffer gehen fann unb al« ©ebel auf bem weiten

2Bege»om5Binbe oertrieben würbe, hat fte «in«» ^werg

gerufen unb $u ihm gefagt: „Sieber ^werg, in bem

late, ba« fie Herrgott«wiege nennen, wohnt bie ©runs

nenoronelt, bie benft an mich, fo oft fie bie ftlbemcn

Sternchen fic^t, bie oon meinem ßleibe gefaüen ftnb,

ba ich noch al« ^rinjeffin in ihrem ©runnen wohnte.

Selbigem ©roneli ffcnntefl bu bie« Äettlein bringen,

ba« ich batnalö getragen habe." — „3a," hat ba ber

3werg gefagt, „aber ich &arf, wie bu weißt, nur in

ben ©dngen ber Srbe gehen." — „©rauchfl bu auch

nur; benn ber ©elbfeller ifl in ber 9tdhe ber Jperrgott«*

wiege, barin b<$ngfl bu ba« Äettlein auf. Unb tch will

bem ©roneli in feine ©ebanfen geben, baß e« einmal

in bie #&bk geht, ober will eö fonfl jemanbem

fagen, baß er ba« ©roneli mitnimmt, wenn er hin»

geht." — „JDann will tch e« gerne tun," fagte ber

3werg.Die©ijrenf&nig»n fchenfte ihm noch eine filbeme

£eichrofe für feinen jjut, uno er machte ftch auf ben

2Beg. So ifl ba« ßettlein in bie J?6hle gefommen,unb

ba« ©roneli hat’« gefunben unb ging bamit nach ^au«,

unb fein ÜJtörchen ifl au«."
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„23raoo," fügten alle, bie eö geb&rt Ratten. Der

dpanneö aber IjujWte ein roenig unb meinte: „Sö bot

mir auch febr gut gefallen, aber fo, rote eö $u Anfang

mar, bob’ id) febon einmal etmaö gelefen."

Daö bitte garniebtö ju bebeuten, fagten alle.

Unb nun Farn ber 23runnenmaftl, rneil er, bem Äetts

lern nad}, bem ©omelt am ndebfien mar. Unb ber

ffiaftl erjdfjlte:

„SBettn baö SSroneli, fettbem eö bie Äette bot, fid?

ntebt ben Sföunb jugefcbloffen bitte, mir’ mir mobl

etmaö Oefcbettereö eingefallen — ba bitt’ einer boeb

einmal ein btfjcben in baö SBroneli bineinboreben Fbn=

neu. Dte @eftf)icbte mit beit 9lijren f>6rt ftcb jmar febr

febbn an, ob eö aber auch mirflicb fo gemefen ifl
—

mer roetfj eö? 3ro, memt icb oon einem jungen erjdbfco

follte, ber mit ©treicbb&l$ern gefpielt bot, bann bitt’

icb Seuer auöPommen laffen, baö ben ganjen SBalb

famtberJperrgottöroiege gefreffen bitt’, unb berSunge

möfjte jebn 3abr inö Socb gefperrt merben. 2lber icb

merbe mich fcb&n böten, etmaö oon bem 53ronelt feiner

dtette ju fagen — mit bem SWärcbenbucbe mtrb’ö eb

niebtö, unb mmn eö baö iöronelt bot, leib’ icb ntir’ö

auö oon ibm."

Darüber lachten fie alle, am meiften ber Jpcrr @ils

eanuö.
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23rettmüllerS J>anneS ober fcbob feine gdufte tn bie

Xafcbe unb meinte: ber ffiofK todre garnicht fo bumm;
benn er— ber JpanneS— b^tte ftcb fieben Nachmittage

obgemöbt unb ficb ein Äopftoeb ongefonnen. ©ogar

on ben Urgrojjoater bdtf er gebadet . . . rodr’S nicht

mbgticb, bo§ ber ouf einem ndcbtlichen ©ange bas

Äettlein im 2Botbe gefunben unb, roeil er niebtö bomit

anjufongen gemußt, in Erinnerung on bie onbere 3eit

es tn ben ©elbfetter aufgebdngt b<*t? Da nun aber biefe

©efchichte hoch nicht fo febbn todre, tote bem Nroneli

feine, fo toottte er es lieber machen tote ber 2Baftl —
„2luS iS!" fogte er. „3cb fiimme boför : bem 23runnem

oroneli gebbrt boS 23uch, unb toir onberen lefen es mit

tbm."

Damit toaren alle einoerftanben, nur ber $err ©tU

oanus meinte, fo follten toenigfienS btejenigen erjdbtt«/

bte’S bem 93ronelt nachtun fbnnten.

Das todre toobl nicht mbglich, fagte Jpanna ©tein*

bofer; benn baS SBroneli todr* ihnen in berlei Dingen

über. ES fdnne immer fo in ftcb bi«««/ tm£> toenn es

fein muffe, biebtete es baS ganje^toergenoolf aus ber

Erbe bfwuf unb aus bem finfteren Heller im 93ergc

einen lichten ©arten ©otteS. Satoobl, baju todre baS

Nronelt tmftanbe; man fdb’ tbm fchon an ben 2lugen

an: bie bunflen Silber beS SBrunnenS feien in btefen
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2lugen flebengeblteben; benn fie bitten in ber Slacbt,

bic bo brunten Idge, immer noch ©temen gefugt ober

nach 2Bunbem . .

.

@o fagte Jpanna ©teinbofer jroar nicht, ober fo

übertrug (ich ©iloanuS ihre ©ebanfen; benn Jjanna

mor ein flugeS unb über ihre Sabre reifes SRdbcben

»on großem Sbenmafe aller ©oben bes Seibes unb

©eifies. Unb weil er nmfjte, baf fie es auch in feiner

©procbe »erflehen werbe, fogte er alles, was fie ges

rebet batte, mit feinen 2Borten noch einmal.

Dabei fafjen bie Äinbet ganj füll um ihn ber unb

wunberten ficb, in meid? fcb&ne Sieben bie ©ebanfen

ber Jpanna ficb bringen liefen.

Dann fagte er: „2Beil ibr fo mit ganjem Jperjen

unb mit all* eurer Klugheit bei btefer ©acbe gewefen

feib, bie nun bocb etwas febr üJlerfwürbigeS ijl, wiU

icb jebem ein 83ucb fcbenfen; benn icb fyabe in bem

grünen SEBagen febr »iele mit mir geführt, unb eS finb

auch folcbe barunter, bie ihr recht wohl »erflehen

werbet"

Sr übergab bem fßroneliunb feiner errbtenben greube

baS SKdrcbenbucb, unb fte gingen aUe mit ihm in fein

JjauS.

Ss war jum etflen SiJlale, baf fie in feine ^intmer

fomrnen burften, »on benen fie fcbon gehört batten,
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baf} fie fef>r fchbn wären; benn er batte noch oieleDinge

angefchafft, fett er in ber Jjerrgotttwiege wohnte, unb

hatte auch Arbeiter fommen (affen, bie im inneren

brt Jjaufeö alle* nach feinen 2Bunfcf>en richteten.

Die SJuben pulten fich bie ©tiefel oor bet ©chwelle

fo fauber alö eö mbglich war, unb bie SKäbchen, bie

ihre *pant6fflein anbatten, lief}en fie oorberXüre fteben.

©ie rebeten auch alle nur (eife miteinanber, unb ber

2Baftl, ber ben S3oben ftampfte unb bie Sifen auf ben

$lbfä§en trug, weil er bie Jjocferchen immer rafcher

berunterlief al$ bie ©oblen — ber 2BafH ging jum

erftenmal in feinem 2eben auf ben Beben, wa$ ihm fo

befchwerlich war, baf} er über biefer ÜÄ&b< fck Bunge

in ben linfen SDiunbwinfel fniff.

iäber bie Erwartung, bie in ihren Slugen ftanb, war

licht unb ganj anber* alö bie oor bem finfteren 2Bun*

ber ber Jp&hle; benn bie grau beö 2Balbarbeiterö, bie

biö bahin täglich tn baö jjauö bei Jperrn ©iloanuö

gefommen war, um $u Rauben unb alle Dinge blanf

ju holten, hotte unter ben Leuten herumgerebet, wie

glänjenb alle* bei ihm wäre. 9hin hotte fie aber ihr

ätinblein befommen unb mufjte wegbleiben.

Die Äinber tranfen bie greunblichfeit ber ©tube in

ihre Slugen, &t6 fie ganj ooll baoon waren. Die ©onne

fiel burch ben ©chnce ber Vorhänge unb fiel auf bie
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roten ©eranten, feie auf ben gmftcrfl&cfm flanben,

unb fiel auf bie meinen Decfen beö gufjbobenö.

Der SBaftltraute ftch nicht,mit feinen barten ©tiefein

auf bie 23lutnen biefer Decfen ju treten, biö ihm ber

Jperr ©iloanuö fagte: baö feien Teppiche unb baju

bingelegt, bafi man auf ihnen gebe.

<& mar auch ein Xifch am genfer, an bem ©iloanuö

fcbrieb unbaufbem fehe öiele9>apierelagen; unbmaren

23ilber an ben SSdnben, 2Bdlber unb S3erge mären

barauf gemalt unb auf einem bie ©tcppe in Ungarn in

ihrer oioletten 2Müte, oon ber ©iloanuö ben töinbem

crjdblt hotte, bafj bort bte Primat jener ©tlpa fei, bie

oorbem im J?aufe gemobnt höbe.

Unb eö mar eine ganje 3Banb für baö 9tegal mit

ben Suchern ba — bie faben bie Äinber oor lauter

©cbauen nicht; benn eö lagen fo oiel unb m ihrer

grembbeit umfo herrlichere Dinge auf ben £ifchen,

bafj man bei jebem ftch überlegen mufjte, moju eö bem

Jjerm ©iloanuö biene.

Jpamta unb Sroncli aber bachten noch etmaö anbereö

unb maren froh babei, bafj feiner ihre ©ebanfen fehen

fonnte. ©te mußten auch nicht ooneinanber, bafj ihnen

betben ganj baö gleiche eingefallen mar, ndmltch:

marum ber Jjerr ©tloanuö in biefem jpaufe feine grau

habe.
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Daoon Rotten bie ?eute auch fchon gerebet, ober

biefe Sieben warnt an ben jüngeren .ftinbem vorüber:

gelaufen.

Danach legte ©tloanuS eine Sleihc 23ücher auf ben

£ifch unb fagte oon jebern, was bann fldnbe — biefes

fei eine ffieltgefchtchte, unb es würbe bann oon bent

großen .Kriege er$dhlt, meShalb Sfanj ©teinhofer baran

©efallen ftnben müffe; biefes fei ein ©efchtchtenbuch

für 25uben, bas wollte ber JjanneS haben. Unb ber

SBrunnenwafH fagte, er möchte am Itebflen eine, in

betn oon geuer erjählt würbe ober baoon, was ein

3unge alles mit einem Xafchenmeffer beginnen f&mte.

Der 2Bajtl wollte ndmlich nur wiffen, ob baS S3udb

auch fo t>iel erj<Sf>len f&nne wie er.

@S würbe für Jeben eins; benn es war feines unter

biefenÄinbem, bas am liebfien alle bie S3ücherbesternt

©iloanuS ber Steihe nach burchgelefen unb alfo febr

oiele 2Bünfche gehabt hdtte— baS SBronelt auögenoms

men, betn fo etwas fdfwn jujutrauen gewefett wdre.

DiefeS hotte ftch aber bcfcheiben gelernt in allenDingen

;

benn es war oon feinem britten 3ahre ^inbömagb unb

oon feinem elften üMferin im $aus am Grumten ge*

wefen. Über biefem #aufe lag ber ©chatten beS XobeS

feit §ehn Sahren, unb wollte nicht recht £ag werben

barin, feit ber J^immel jene flamme aus ber Jpanb
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batte fallen laffen. Unb baS ©roneli batte ficf» fo eins

richten gelernt, baß e$ meinte, oon bem 95ucf>e, ba$ e$

ficb mit feiner @efct)ic^te oerbient batte, ließe ftch fos

oiel jetten, baß eö baoon noch ju geben bitte, memt

e$ ©roßmutter geworben mire.

Jpanna legte bem Söroneli ganj oergeffen ben 2lrtn

in ben feinen, als auch fie ißt Such bePommen batte,

unb ©tloanuS fagte: roenn einem baS ©efcbenP nicht

gefiele, fo folle er es nur mieberbrtngen unb gegen ein

anberes eintaufcben.

Darüber trat mieber baS Srftaunen auf alle ©es

ficbter, baS bem Jperrn ©UoanuS fagen jollte: etmaS,

baS mit fo großer Siebe empfangen mürbe, fei in jebem

§all unfagbar fcbbn.

Dann gingen fie alle fort— auch ber Jperr ©il*

oanuS. Sr ging bis jule^t mit ^>anna unb rebete mit

ihren Sltern: ob baS SDiibcben nicht an jebem Xage

gegen baS gleiche Sntgelt ju ihm Pomrne bürfe, baS

bie grau erhalten habe?

Daran mürben beibe froh unb fagten: es mire ein

großes ©lücP für Jjanna; benn fie merbe in bem ans

beren jjaufe Dinge lernen, ju bem fte babeim gar

Peine Gelegenheit bitte. Unb Jpanna felber ftonb in

ihrem ©lücP mte ein roter ÜÄobn im mogenben ©oms

merfelbe.
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©o war war mm ber ©eg gefunben, brr ©iloanu*

in bie £erjen ber ©enfcben führte. 2luf betben ©eiten

war ber ©unfcb, bem anbercn fo oiel Siebe* ju tun,

al* bie Xage forberten, unb ©iloanu* nahm ftdf> fortan

aller Dinge an, bie ba* ©cbicffal im Seben biefe rSeute

aufgeben lief, al* wären eö bie feinen.

^u ber ^rit/ in &er auch int Sfnnem be* 9lufbäum*

häufe* alle* getan war, woju frembe Arbeiter gebungen

worben, rebete ft(b au* bem ^farrborfe manchmal eine

erflaunte §rage unter bie Seute, ob ber #err ©iloanu*

wobl gar ein J£>albnarr fei, weil er oft tagelang an

feinem ©cbreibtifcbe fife unb 23öcber abfcbreibe.

Da fte aber jur ©ewifbci* gelangten, baf er ihnen

weber gefäb*ü<b fei/, noch baf er fonfl eine ©unber«

liebfeit al* bie feiner „Kopfarbeit" befäfje, fanben fie

ficb auch bamit ab, unb julegt grüften fie nicht eins

mal ben Jpetm Pfarrer mit fo leuebtenben Slugen wie

ben J£>erm ©iloanu*. ©aö aber nicht oerwunberlicb

ifl; benn ber #err Pfarrer batte ba unb bort nach bem

Siechten ju feben.

#anna ©teinbofer fam nun an jebem £ag in* Stufs

baumbaue, unb febon fürje 3«* banach meinten bie

Seute ben ©anbei ju feben, ber mit ihr oorginge.

©iloanu* jeigte ihr alle*, wa* fie ju tun batte; fie

befragte ficb auch bei ber §rau, bie oorbem bagewefen
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mar; cö ermieö fic^> ober, baf} jjanna otel gefchidftet

für bte neuen Pflichten fei, benn fie hott* leichtere

$ünbe; unb mett fie jünger mar, gembhnte fie fich fo

in bte Oepflogenbeiten int Jpaufe unb in bte 2Bünfcf>e

beö Jperrn Siioanuä, ba§ ihr f$on tn wenigen Stagen

nicht nur aUeö geläufig mar, fonbem fo, alö geh&re

fie mit $u ben Dingen, bte bem 9tu§baumhauö uns

entbehrlich toaren. Ste fonnte ftch auch gar feine ^ett

benfen, tn ber fie einmal nichtmehr bartn fein mürbe.

#amta trug bem J?erm «Stloanuö öieleö au$ bem

Dorf herüber, roa$ im Jjaufe n&tig mar. iöieleö Ite^ er

ftch mit ber 9>oft fchicfen, roetl er eö entmeber garnicht,

ober nicht fo gut bekommen hätte — Jjanna brachte

auch &i* 9>oftfenbungen auf ihrem ©ange oon ber

Schule mit; benn ber 9)oftbote mar nicht gem&hnt, in

bie #errgotiömtege ju fommen.

Sö maren im Wufibaumhflufe feit bem Slnbau fünf

^tmmer, eine Äüche unb ein 23ab, beffen Stloanuö an

jebem Stage beburfte. Dies 93ab mar ba6jenige Dtng

gemefen, barüber ben Seuten etn ganj pfiffiger ben

©ebanfen etngegeben hotte: mit bem Jperrn Siloanuö

müffe e$ boch moht einen recht beträchtlichen #afen

haben; benn jemanb, ber in ber «Stabt mohtten f&nne

unb bennoch in bte #errgottömtege jtehe, fei oieileicht

nur ein Sonberling; menn er aber ein $8ab anß ijauö
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baue, fo fbnne rt baftir feinen anbem ®runb geben,

al$ baß er fein weit »orgefchrittene* Narrentum bann

erfdufen wolle.

de war burch eine ftnnreicbe Einrichtung ein Quell,

ber oorbem fein fchmaleö ffidfferlein ben gichtenhang

bentieber in ben 23ach getaut hotte, an feinem Urfprung

in ein 23ecfen gefaßt unb burch ben Slnbau geleitet

worben, in bem ftch 93ab unb -Rüche befanben. Die

Slnorbnung ber 9tdume war fo, baß im unteren Stocfc

werfe ba» große Schreibzimmer recht» oom glur, zwei

Heinere Zimmer linf» baoon lagen; hinter btefen war

bie ßucbe. 3n bem oorberen nahm Jperr Stloanu» feine

SXahlzetten; ba» jweite fianb leer, wie auch ba» eine

ber Schlafzimmer, bie beibe im Dbergefchoß lagen,

wo auch 23ab über ber Äüche war.

Sparma hatte ftch ihre Arbeiten fo etngeteilt, baß fie

in jeber ffioche ba» ganze Jpau» fduberte, an jebem £ag

einen Jteil. Sie burfte ftch alle« richten, wie e» t'hr be*

quem erfchten, unb Jperr Stloanu» hotte ihr fchon am
erßen £age gefagt: fie mbge nur alle« nach ihrem @uts

bünfen orbnen unb nicht um jebe» Ding fragen. So«

lange er fie gewdhren laffe, fei er mit allem zufrteben.

211» einige 3*it »ergangen war unb #anna ftch fo

gezeigt hatte, baß an allen ihren Vornahmen gamichtö

ZU tabeln war, zeigte er ihr auch um bie 93ücher, wie
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er <6 haben wollte. ©ie (ernte jebe« on feinen richtigen

$la£ einorbnen, ba« ©iloanu« auf bem Xtfdf>e batte

liegen (affen; fie wufte auch, baf er bie aufgefexogenen

gerabe fo ftnben wollte, wenn er ftdf> wteber ju feiner

Arbeit fegte. Unb bie SSücber, bie oorbem wie eine ©er*

fammiung ganj frember Sföenfcben oor ibr geftanben

batten, würben ihr mit jebem £age oertrauter unb

batten ibr nun alle etwa« $u fagen.

Darüber war ber SBinter geFommen.

©eit Sföttte Otooember (ag eine biebte ©ebneebeefe

über 2Balb unb gelb, unb weil Fein ©türm gewebt

batte, flanben bte Siebten immerfort in ihre ÜBinter*

pelje gehüllt, au« benen Faum ein 2lft berau«ragte.

(£« war in biefem 3abr auch nicht fo, baf alte £üren

unb genfer be« Fimmel« ficb jugletcb aufgetan batten

unb bie SKaffen be« ©ebnee« barau« bwoorgefebüttet

würben, fonbem e« war ein fKlle« wetebe« ©ebneien

gewefen, ba« bureb oie(e £age gewährt batte.

©o weit man au« bem Xore be« £a(e« in bie SBelt

feben Fonnte, febritt in biefer 3«it nie ein Sföenfcb bureb

bie weife (JinfamFeit be« ffiinter«, unb e« trat auch

nie ein SBilb au« bem ©ebuge ber SSMlber; benn bie

Siebten halfen ber Srbe bie Saft be« bimmlifeben ©i(s

her« tragen, be«balb batte ber 2öalb otel eher eine

Jpanbooll bürre« ©ra« ober SDloo«.
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2luf bem ittrc^flrigjt roarb in biefen Xagen burcb

bie ©cbulfinbcr eine §urt getreten, ganj ftbmal, fo baf

eine« hinter bcm anberen geben fonnte, unb an jeher

©eite n>ar ein Sföduerletn au« ©cbnee geroacbfen, auf

benen ber 2Ba(K 1)it unb bo einen langen ©trief) mit

feinem Zeigefinger gejogen batte. Die Äinber gingen

ben ©tfmlroeg immer gemeinfam. Die SEMbcben trugen

nun ©ubenfttefel mit ©duften an ben güfjen, unb

alle batten bie ßbpfe fo eingebaut, baf nur bie EHugen

au« bem toollenen ©ebuge beroorlugen fonnten; über

ben ©cbultem fag ihnen ba« ©anb, an bem bie blauen

geroirften gäuftlinge hingen.

Unb in biefen Xagen be« rubeootlen ©dmeien« führ*

ten fie aufer ben Sttlnjlein noch etwa« mit, ba« roaren

bie Keinen @df)litten: jroei fpannenlange Äufen unb

ein ©rett, ba« eine fttappe ©i^gefegenbeit bitbete- Die

©cblitten fcbleppten fte an einem ©ebnurtein hinter ftcb

ju ©erge, liefen fie oor bem Jtamin in ERet'b unb ©lieb

auf bem ©ebnee flehen unb glitten am EJtacbmtttag auf

ber §urt, bie früh ihre $ü§e getreten batten, ju Dole.

Die SWttte be« EHkibnacbttmonbe« mar über allem

berbeigefommen. Der Fimmel lag in grauer, fernerer

ffiintereintbnigfeit fo tief über bem 2Balbe, baf bie

gtcbtennnpfcl baran rührten. Manchmal fegte ba« fKUe

©dreien ein unb oerlor ftcb nrieber; auf bie biebte
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Decfe t>c6 ©chneeö legte ftch eine ©chicht um bie an*

bere, unb jebe mar au$ weichen gebern bi< ju ber uns

teeren ; benn wiewohl es bie^ettbrtjunehmenbenSDlons

be$ war, ^>atte ftd[> boef noch Fern fltrrenber groft in

bie 2Belt geworfen, fonbem e$ festen, als hätte ber fich

in ben grauen Wegen ber ffiolfen gefangen.

Grtnmal waren bie Äinber wteber ihren 2Beg ges

gangen. 2lts fich biedere beSffialbeS hinter ihnen ge*

fchloffen hatten, rollte im 2Beften eine blaue gtnftemtS

empor, fchob fich unter baS flarre @rau beS Rimmels

unb fiel auf ben 2Balb, als wollte fte alle £ufen in

feinem Dache oerftopfen.

Die Äinber ftapften Ijtnburch unb hatten bie Slugen

auf bem 9)fab im ©chnee; nur baS Wroneli fagte eins

mal: eS würbe immer fchummeriger, unb wäre gars

nicht, als gingen fie bem £ag entgegen. Slber fiefchrits

ten ihre« 2Beg6.

2ltS fie an bie ©teile gekommen waren, an ber fte

ihre ©chlitten aufftellten, harten fte ein Waufchen; bie

2Btpfel erwachten, unb bas feine ©ilber bes ©chnees

ftaubs wirbelte jmtfehen ben ©tätnmen baher unb warf

fich über bie -ftinber.

„^ommfi eine ©tunbe $u fpät, bu ©türm!" fchrie

ber 93runnenwafil in ben wilbgeworbenen 2ßalb —
„nun ftnb wir fegon auf bem 2ßege!"
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©te jogen bie <5nben ihrer ©chal« fcficr unb brdngs

tot fid? burcf) ba« ©raufen unb ©Heben. 211« ft« au«

bem ffialbe traten unb ba« Dorf oom fahlen Jpange

au« liegen fahen, merften fl«*, e< fchneite nicht, fonbern

e« mar nur ba« ©lafen be« itammwinb«, ba« ben

flimmembcn ©taub fo fefl in ihre Kleiber geworfen

batte. (5« war auch »i«l fülle« an bief«« @«te be« ©es

birgc«; nur ein hohe« pfeifen war in ber Suft

Die äinber gelangten in« Dorf unb gelangten in

bie ©chule. Die blaue gtnfiernt« fcblicb hinter ihnen

her unb hing ftch oor bie genfer ber ©chulfhibe. Da
mufjten fie ihre gebern unb Fächer jur ©eite legen,

unb ber Sehrer erjdhlte.

©o fchbn war e«noch nie gewefen, unb würbe noch

oiel fchbner, al« burch ba« halbe Sicht bie fchmarjen

fünfte ber glocfen wirbelten, nach benen bie 2lugen nur

burch bie oberen @cheiben bergender hinlugen fottnien.

Buch um biefe genfer pfiff nun ber SBinb.

311« bie ©chule au« war, rannten bie Äinber mit

gefrümmten Seibern in ihre Käufer. Die au« ber Jperrs

gottömtege fanben fich juetnanber, unb ba« Xruppletn

fchob fiep «in ©tfief be« 2Beg« burch ba« halb« Steht

unb ben grbhlenben ©türm.

Die ©rettmöllerifchen waren bie erften, bie ums

fehlen— ft« blieb«n im Dorfe bet bem ^aten, fagten
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fie. Jpanna ©teinhofer muffte noch etliche« für ben

Ferrit ©iloanuS befchaffen, muffte auch auf ber 9>ofts

flette fragen, ob Briefe bafeien, unb meil fie auffer

ihrem Sfidnjletn ben ßorb $u tragen botte, hielt ber

Sörumtenmafil fein iöerfprechen oorn ÜÄorgen unb ging

mit ihr.

iöroneli unb granj ©teinhofer, ba fie fich fafi bis

jum SBaibranbe gefchoben hotten, meinten nun auch,

ei radre am beften fie fehrten um, fte mürben bte

Jjamta unb ben 2BafH fchon treffen, föroneli, meit fie

feinen ^aten im Dorfe hotte, trieb oor bem SBtnbe

jurücf in bte ©chule unb holf ber §rau Sehrerin, bis

baß SBetter fich beffem mürbe, granj ©teinhofer muffte

feinen Unterfchlupf auch.

Dann mar gar nichts SebenbigeS mehr auf ber

©traffe als ber ©türm unb baS ©chneien, unb biefe

beiben mürben immer roilber.

SS mar aber boch noch iernanb ba, ndmlich J?anna

unb baS Söübletn oom 25runnen, bie auf bem ©teige

gegen ben Äamm bin fic^ mit bem ©türm herunts

fcplugen.

„Qi ifl ganj fein," fagte ber ffiafK, „unb es ift gut,

baff mir gegangen finb. 3m ffialbe mirb’S fchon leich»

ter, unb auf unferen ©cplttten fahren mir barunter

hinmeg."
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„3a," fagte £amta. „Unb ich mire gegangen, auch

mettn bu nicht mitgefommen mireft; bemt ich höbe

oter Sörtefe ffir ben J5>erm Stloanud tm Äorbe, ich höbe

etn ©rot, Semmel unb ein Stucf geriucherted gletfch,

auch etn ©unb Äerjen. €d ift tm fJtufjbaumhoufe nur

noch etn Stücf ©rot bageroefen, metl ber Srettmuller

in btefer SBoche ntd^>t tn bie SWühte gefahren ifl."

©er Sturm jerrte i?anna bad Xuch oom ©eficht,

ald roollte er (eben, mod barunterfte<fe. 2Baftl mtcfelte

fte roieber feft etn, unb fte fimpften ftcf> oormirtd.

©ad ©orf lag nun unter ihnen in bem jagenben

Schnee, unb bie©icher unb b»b*n Rappeln, bad ent*

laubte ©eifl ber ©bflbiume unb Srlen flanbenin bem

fliegen unb ffitrbeln ald munberliche Schatten.

Snbltch famen bie ßinbet an ben 2Balb. 2lber ed

mar nicht füllet jrotfehen ben Stimmen; benn ber

Sturm feblug gegen bie ©rette biefer ©ergfette, unb

ed marb nun, ald fliege bad Schneien aud berüübe.

6d mar auch otled anberd ald früh* bad metfje ©ad?

mar abgebeeft, lag in Stücfen im 2Balb umher ober

mar tn Staub jerfchlagen unb fortgeroirbelt. ©te

Stimme, bie ed ald ftlbeme Siulen getragen, hotten

minbfettig einen ©emurf aud metfjent Schaum; bte

SEBtpfel roöhtten unb quirlten, ald hatten fte btefen

Schaum )u fchlagen. ©ie Stimme ichjten unb ber
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©turnt brüllte. ®6 mar gerate, al6 hätte er fid? ba6

©tücFlein ©efiebt erfehen, baö unter bem feflgebunbe*

nen ©cbal in ben milben Xag lugte; benn immer nach

einer fletnen $eit Fonnte roeber jjanna noch ber S3ub

auch nur ben 2Beg erfpähen, roeil bie SuFe oerroeht

mar. Der SBafll aber mar guten ÜÄut6 unb fagte: „S6

febneit einem hinter bie ©cheuleber."

Jjamta antmortete nicht; benn mtemobl ftc neben*

einanberfebritten, riß ihnen ber ©türm ba6 2Bort oon

ben Sippen unb mirbelte e6 baoon, baß fie niebtö oon*

einanber bbrten.

2116 fie an bie ©teile geFommen maren, an ber bie

©cblitten ftanben, erfcbraFen fie; benn e6 mar nicht ein

etnjtger mehr ba. „granj unb Söroneli hoben fie mit*

genommen, meil fie gebaebt hoben, e6 Fomme ihnen

Feiner nach," fogte ber Änabe. — „9lcin," febrte ihm

Jj>annain6£)ht///fiefittb oermeht unb unter bem ©cbnec

begraben."

©ie fchouten ficb um, ob ftc an bem s))la§e feien,

unb erFannten nun, baß ber 2Balbgrunb ganj anber6

auöfah. Die ©teile mar bie richtige, aber roo früh noch

bie gleichmäßige DecFe be6 ©ebneeö gelegen hotte,

maren 23erg unb Stal gemoben, ja e6 maren fo hob*

SOiauern gebaut, baß fte an einer ©teile bi6 an bie

&fie ber giften reichten.
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©er Änabe fing an, mit feinem ©tiefet im ©cfjnee

ju mußten unb grub nach einiger £rit einen ©dritten

herau«. „2Bei§t bu," fogte JS>anna,„wir taffen fie, wo

fie ftnb; betm wenn wir im gtuge in einen folgen

©cbnceberg fahren — wie wollen wir benn wieber

herau«Pommen?"

„Sieb," rief 2BafH, „baft bu nicht ©fen auf ben

©tiefetn jum Sremfen?"

,,©u Pannfl ja oft nicht jehn ©chritt weit fehen,"

fagte J^anna. „äomm wir gehen."

„3o," fagte ber S3ub, „wir gehen; benn oon ber

gurt, auf ber wir gleiten Pbnnten, wirb auch nicht«

mehr $u merfen fein."

©te trabten ein ©tücf oorwdrt«, unb ba fie bie gurt

nicht fanben, nahmen fie ben Äorb jwifchen fich unb

tiefen weiter. 9lur an bem ©tanbe ber SBalbbdume

Ponnten fie erPennen, ba§ fie auf bem 9Bege waren.

93atb war eine ©trecPe weit aller ©ebnee fortgebtafen

unb fie fchritten wie auf harter Srbe. Dann wdljte fich

wieber ein gtug klebet baher, ber 2Batb braune al«

wären alte Oeifter ber ?uft lo«getaffen, unb ber ©türm

war ©ebneefiaub. ©amt würbe ber @runb weicher, fie

fanPen bi« an bie Änie ein — oorwärt«! ©a« Patte

©über jagte ihnen in bie Stugen — oorwdrt«! ©er

©ebnee oor ihnen wuch«, fie fcbleiften ben äorb burch
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bie fKebenben SKaffett bahtn— oorrodrtS! „J£>anna,"

fchrie ber Änabe, „J?anna!" DaS SWdbchen hatte ftch

bcn @chal com Äopfe gertffen unb jog nun am Äorb

unb om 2Bafll. „Jj>anna, es gebt nicht mehr!"

„Äomm! Äomm!" fc^rtc fie; benn bie 2Ingfl mar in

fie gefallen mie ein geuer com #tmmel. „$omm,eine

©chneemauer ift nie breit!" 2lber fie roar hoch, unb

mar fo hoch, bafj bie $inber ficb mit ihren Seibern

23ahn fcboffen muften. Dann fernen fie hinüber, unb

eS mar nun mieber eine ©trecfe guter unb harter 2Beg.

23alb fchiug fich eine neue 2Behe quer cor ihnen

burch ben 2Balb, unb als fie hineingefchrttten maren

unb otö ber ©chnee ftch tiefer unb tiefer um fie legte,

fagte auch Jjanna
:
„9lein, eS geht nicht mehr, eS geht

mtrflich nicht mehr!" unb fie fanf in ben meinen fals

ten glaum.

Darüber fam ein furchtbares Sntfegen in bie Slugen

beS Knaben; benn er fah, mie ber ©chnee über ihr

jufammenfchiagen mollte. Sr fafte fie am 2lrme: „Du
mufjt auf!" fchrie er, „in ein paar Minuten btfl bu jus

gebecft."

„Ss geht nicht mehr."

Da— gieichfam als fdhe er nun erfl bie ©efahr,

in bie fie hineingelaufen mären, unb als fäh* er bie

3Rdhe beS XobeS, ber meiter oon Ätnberaugen fteht als
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bte Sterne— ba fafjte er fte an ben güfjen unb jerrte

fie mit i&rer bleiernen SRübtgFeit fceroor. „Wir finnen

no$, liebe Jpanna," fagte er; „laufen Finnen rotr nocf>;

wir wollen immer an ber Sdfmeewanb entlangge&en,

bann wteber bi6 jur ndcf>flen, unb wicber um biefe

fjerum — wenn wir niebt wieber bi« unter bic 2lrme

bineinftnFen, Fommen wir auch not# £aufe."

2Iber J?anna lag neben ifym al« wdre fte tot £>a

[prang er auf unb $og fte mit feiner erlbfcfjenben .Straft

empor, ©ie rieb fttp ben Scfmee au« ben 2lugen— „®ö

ift garniert Palt," fagte fie.

„5tomm, wir wollen an ber 2Bef>e entlanglaufen."

25a fingen fte an $u laufen, aber na<$ wenigen

Sprüngen fagte 4>amta: „3# habe ein glü^enbe«

Stfen imJjalfe, unb tcf> Fann wirflicf) nicf)t mehr. 2Btr

wollen un« einen *pia§ fuc^en, an bem wir un« btn*

fe§en f&nnen. SDierFfl bu ntcf>t, bafj bte Stacht Fommt?"

£a tat ber 3unge einen lauten bangen Schrei—
„Stufe bu," fagte #anna, „icf> Fann niefjt mef>r fl«*

ben . . . iä} Fann garniert« meljr ... nur fc^lafen,

glaub’ ttf>."

Unb ber fötabe legte feine £<Snbe an ben SJtunb unb

förie feine gurcf>t in ben Sturm. 2lber ber Sturm jer*

flampfte ben Stuf.

„So will id) laufen unb ?eute &olen, lie6e J&anna-l"
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„ffierat ou auch noch fortgehft, flerbe ich," fagte fie.

„Unb wenn btc^> t>ic Ärdfte ootlenb* ocrlöffen . . . bu

weifjt nicht, wie einem ift. 3ch hab’ ei auch nicht ge*

wuft bt$ ju tiefer ©tunte. 5Kir tfl, alö liefe ad mein

83lut in ben ©chnee."

„ffiei^t bu," fagte ©ebafHan nach einer ffBeile, „fo

wollen wir etwoö t>on bem #errn ©ibonud feinen

©cmmeln nehmen unb oon feinem gleifche, bann bes

Jommen wir wieber Ärdfte." Unb bo er nach feinem

ÜReffer in bie Xafche griff, fühlte er bie ©treidf>^olj=

flachtet . .
.
„JJ>anna," fcfjrie er, „J^anna, wir frieren

in ben ©elbfeiler!" Sr fuchte in bem bdmmerigen Sicht,

er lief ein ©tücf om Jjang empor— „S$ ifl gamicht

weit, unb bu mufjt mit, ober wir muffen hier erfrieren
!"

Sö war wirflieh f<hon bie Wacht, hie jwifepen bie

©tdmmc beö 2Balbe6 fiel; benn bie dtinber waren faft

brei ©tunben unterwegö unb hatten baö SD?af bereit

oerloren über ber ÜRühfal ihre« Äatnpfeö.

Da richtete ftch #anna empor, unb fte nahmen ben

ftorb wieber in ihre $dnbe unb fletterten am #ange

bahtn. Sö ging nun alle* wieber leichter, fo leicht, baf

$anna oor bem fchwarjen ©chacht ber fab«*

blieb unb bachte, ob fte ihren 2Beg hoch nicht lieber §u

Snbe gehen wollten; benn bad heimliche ©rauen oor ber

ginflemis bcö ©rabe? fam in fte. Slber, alö h^tte er
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ihre ©ebanPen erraten, rifj ber Änabe ba6 2Bacb6tutb

oon bem Äorbe, rifj bie blaue £ülle »on ben Serien,

ftocb in bie Öffnung ber bie »om ©cbnee bei*

nabe gefcbloffen roar, unb jfmbete jt»et Siebter an.

j)anna lebnte gegen ben »erfebneiten ©tein neben

bem Eingang unb Iie§ bie bellen ©runnlein ber glam*

men in ihre Slugen rinnen. 9116 todre roarmeö Seben

barin, ging biefe6 Seben6 felige greube bureb ihren Seib

— fo mag e6 einer Sölume fein, bie nach bem barten

ffiinter in bie ©omte be6 grubling» ermaßt

,,€6 ift gut, e6 ift nun alle« gut," fagte fie. Dann

febritt fte auf ben Knaben ju, nahm ein Siebt au6 fei*

ner ^anb, unb fie gingen »ollenb6 in bie ^>&bte.

®ebr grofje gurebt unb febr grofje greube ffeben

einanbernabe; benn beibe »erbrennen mit ihrem flies

genben geuer ba6 Pbrperlicbe Seib, roenn aueb b^uftg

nur für eine Purje Dauer; aber e6 finPt al6 morfeber

^unber gleiebfam in ©tuefen herab unb ld§t bie feligen

©ebouer ber (Jrl&fung in bie©eele rinnen, au6 benen

bie freunbliebe 951ume ber Hoffnung rodebft.
—

j>anna botte jmar »orbin $u bem Änaben gefagt:

„ffienn bu fortgebff, fo mufi teb fterben," unb ber

Änabe hotte feine »angigPeit in ben ©alb gefebnen,

fo laut er Ponnte, aber fo junge 9lugen feben bie ©es

fahr be6 Xobe6 bo<b niemal6 in »oller Älarbeit; b*tn
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e« fehlt irrten, felbfl om Nanbe be« grauenoollen 2lbs

grunbe«, bie Srfenntni« oon ber 93rüchig?eit be« Sebenö,

wett fte t>or lauter 93lühen ju gamicht« anberem fonts

men« Slfmungen be« Dobe« fyabm erilNaum tm 5?er*

jen, wenn ba« Sterben fchon begonnen bat— nicht

ba« Sterben be« £eibe«, fonbern ba« Sterben ber

Hoffnungen, ba« ©erblühen be« ©lücf«, ba« fanfte

£o«lbfen oon ber Siebe, ba« Slufgeben berSBünfch«...

burcb fab* Sücfe fcbaut ba« 9luge an ©renjen, barüber

bie Schatten be« großen Schlafe« liegen.

So waren benn auch bte übrigen ättnber au« ber

Herrgott«rotege nicht über ben Äamm be« ©ebirge«

gegangen, weil fte etwa gebaut hatten, brüben flehe

ber £ob im Schnee — fa e« war nicht einmal fo febr

ba« ©efüht ber Ntöhfal be« 9lbflieg« gewefen, ba« fte

jurücffchrecfen lte§, fonbern melmehr bie §reube an

ber ^erflbrung be« ©leichmafje« biefer grauen ÖBinter*

alltüglichfeit, bte fie locfte; benn in ben anberen Häu*

fern würbe oon anberen Dingen gerebet, unb eö waren

bartn anbere Dinge $u fehen.

911« am Nachmittag im Dorf alle mufften, Hanna

unb ber ©ruber be« ©roneli feien über ben ©erg ges

gangen, bereitete ihnen biefe ©otfchaft ein groffeß 93er;

gnügen; benn fte fannten bie SBtlbhett be« Sturme«

auf ber anberen Seite nicht unb meinten, fte mären
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fchon hunbertmal gegangen unb e« radre bantal« auch

nicht beffer geraffen alö beute. Sö fam gar ntemanben

in ben ©inn, ba§ ettte ©efabr für ba« 2eben berÄtn*

ber hinter bem Äantme lauem f&nnc. Unb rt batte in

SBabrbett im 23ergroalb raobl auch hunbertmal genau

fo au$gefeben raie an btefem £age, nur raaren bte

Dinge ju anberen fetten nicht in ber gleichen SBetfe

jufammengetroffen. Sntroeber baö Ungeftüm beö 2Bet*

ter* raar tn ber 9t acht loögebrochen unb bie Äinber

raaren am 9Äorgen gamiebt jur ©chule gegangen;

ober, roenn fie hoch gegangen raaren, hatten fte bie

©chneemauem gefehen, bie tn ber 9tacht geroachfen,

unb raaren baoor umgefebrt unb bann fo lange au«

ber ©chule geblieben, bi« fie felbft, ober ber Stegen,

ober bte ©onne, bte gurt raieber hergeflellt hatten.

£)ber fte raaren auch f<h°n oieleSDiale in einem ebenfo

railben@turm unterraegö geraefen, aber eö hatte nicht

ein meterhoher glutterfchnee im SBalbe gelegen, ben

ein Ätnb mit bem Jjauche feine« ÜÄunbe« aufrairbeln

fonnte, fonbem ber grofi hatte ju anberm feiten tn

bie raeifje Decfe gefroren, ba§ fie mit ihren gü§en

barauf gehen ober mit ihren ©chlitten barüber bin*

gleiten fonntm.

S« raar auch f<h®n fo geraefm, bafj fte ftch ©tufen

tn bie gltgemben Sföauem geflampft hatten, auf benen
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fie latent» herüber* unb btnäb«gingen, ab« biefe

5Rauem waren, wenngleich fo hoch, noch niemals fo

weich gewefen; benn füe waren nicht erft oor ein«

©tunbe jufammengewebt worben, unb bie geberbeefe

beö ©cbneeS war auch niemals ©orb« $u ein« ^cit

in ein einiges gewaltig« SBirbeln gefommen, in ber

gerabe jwei Äinber bureb ben ffialb gingen, liefen Ätn*

b«n warf ber ©turnt bte 2lugen ooU filbemen ©taub,

unb fie bitten ficb febon ntube gefdmpft unb getragen,

als fie ihre b&cbfie Äraft bitten etnfegen ntüffen.

Die Sltem tn ben Jpdufem beS XaleS baebten: fte

ftnb alle ttn Dorfe geblieben; unb bte im Dorfe mein*

ten, als bte Wacht tn ben Wacbmittag fanf unb b«
©turnt tn ©tbfjen gegen bie 3Bdnbe unb Ddcb« fuhr:

bie beiben ftnb nun Idngji babeint.

©o war web« buben noch brüben ©orge.

Wur b« Jjerr ©iloanus ftanb tn ber Dämmerung

an einem genfter beS WufjbaumbaufeS unb wartete,

ob ficb bte fliegenben ©cblet« beS ©cbneeS unb ber

Webel einmal beben m&cbten unb jpamta baraus ber*

oorfepreite.

Sr hotte ben Xag öb« am ©ebreibtifebe gefeffen,

nun ab« bie Dämmerung früh« fiel als fonft unb

Jjjanna immer noch nicht gefommen war, ging er in

ben ©teinbof.
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Die ©temhoferfeute fahen ihn erffaunt an, ait fie

feine oerforgten gragen h&rten unb fagten: eö fei oon

Urodterjeiten her fo, baf jeber im Dorfe bliebe, ber in

feinen ©efchdften oon einer fehr ftnfleren 9lac^>t ober

oon einem 2Better überrafcht mürbe, unb ba§ bte Ätn;

ber bei ihren späten unb ©efannten Unterfunft fdnben,

fobalb ein £ag über ben ©erg brdche, rote ber heutige.

©ttoanu« fagte barauf roeiter nichts, roetl (ich ja

auch bie Sltern mit biefen Dingen abgefunben hatten.

Überbem roar bie ©acht gefommen, unb at« er ftch jum

(Sehen anfehiefte, nahm bie ©teinhoferin bie ©türm;

latente oom SBanbbrette, jünbete fte an unb gab fie

ihm mit auf ben 2Beg.

„@ie fbnnen ohne £tcht ben ©teig nicht ftnben,"

fagte fte; betrn ba« lanbe^übltche „3hr" roanbten fte

©ifoamK gegenüber fchon fdngft nicht mehr an, roie;

roohf fte fo oertraut mtteinanber roaren, al« e« bei bet

©erfchtebenheti ihre« SBefen« unb ihrer ©Übung fein

fonnie.

6« roar im ©teinhofe oon nicht« anberem gerebet

roorben, at« oon ber gurchtbarfeit be« ©türme«. 2lber

alle Äenntni« ber UmfWnbe reichte bei bem ©auer boeb

nicht hi« Jur ©orftellung be« ©ilbc«, ba« ber obere

2Balb um biefe £ett bot. €« roerbe oiel ffitnbbruch

fein, fagte er, unb e« roerbe auch ©ch«remauem ge«
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jogen haben — habet fei ein ©lücf, baf ben £ag über

febr menig 9leufcbnee gefallen fet, ber fonfl leicht ju

Sergen jufammengemebt morben fein fbnne. ©o otel

ber ©teinbofer aber erjdblte, er oergaf immer bie güUe

be$ meinen ©cbnecS, bte oor btefern £age gemefen mar,

unb er abnte nicht, baf gerabe im SBalbe, t>on bern er

gefagt batte, bie ©tdrnrne brdcben ben ©turnt, baö

©etfbber am mtlbefien gefegt hotte.

Danach ging ©iloanuö fort ©te faben oom ©tein*

bofe baß gldntmletn tn ber Saterne burcb baö £al

fcbretten, fcbloffen bte Sdben unb liefen ©türm unb

9tocbt baran oorüberfaufen.

©tloanuö aber fcbritt tn feinem 3tmmer bin unb

ber unb borgte auf, wenn ber 2Binb an ben Sd*

ben rüttelte; benn er bacbte, e$ muffe Spanna fein,

bte nun bocb noch gekommen mdre. Sr bacbte über

alle# nach, ba3 er juoor mit tbr gerebet batte, unb

bacbte an ben Sifer, mit bem fte bie fleinfie Pflicht

erfüllte, unb er bbrte baö Klopfen feine# Jjerjett#, ba#

ibn nicht §ur SRube fommen lief.

Sr trat oor ba# Jjauö unb fab, baf e# nun nicht

mehr fo ftnfber mar alö oorbtn; benn ber SDionb mürbe

am ndcbften Sage soll, unb fein Steht fteferte burcb

flattemben SBolfen.

Sr ging mieber hinein, $og ein Such au# bem Ste*
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gal unb begann $u lefen.— Da mar aber mieber ba«

©plagen in feiner 93ruft, ba« feine ©ebanfen fcfjeuchte.

Unb fte irrten burch ben ffialb, immer ben ffieg nach

bem^amm entlang; fte Famen auch an bie^bbfe

2lu« ber SöangigFeit mürbe @orge,au« ber©orge gurcht

unb au« ber gurcht bie Ebnung einer gan§ fd^recfltc^en

©emifibeit: irgenbmo liege Jpanna in ber ffiilbbeit bte*

fer 9tacbt, unb ber ©türm mebe ba« metfje Xuch be«

Xobe« über fte, ober bie Ädlte erftarre ibr 23lut unb

brdcbe bie blauen 25lumen ihrer 2lugen.

Sr ermog bunbertmal, bafj btefe ^l^>nurtg ein©auFels

fpiel feiner erregten ^bontafte fei; er fucbte ba« geuer

ju befcbmicbtigen, ba« in ibm brannte, t'nbem er ficb

fagte: fte ftgen alle in ihren jjdufem hinter oerfchloffes

nen Stöben unb horchen mit heimlicher greube in ben

©türm — menn nur ber ©chatten einer gurcht für

ihre Äinber tn ihnen rodre, mürben fte nicht mit flies

genben Sampen ben 9Balb burchfuchen?

Sr fagte ftcb’« bunbertmal, unb ging bennotb n>ie

im Xrautn in bie äücbe unb füllte eine flache glafche

mit rotem SBein. Sr flecfte ba« ©tücf S3rot ju fich,

ba« noch ba mar; er nahm alle« mit, oon bem er

meinte, bafj e« in ber ©efabr, ber er entgegenlaufen

mollte, oon 9htfjen fein Fbnne. Sr fuchte bie ©tiefel

beroor, bie bi« ju ben itnien reichten; er lief .$ut unb
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2)tü$e am Wagel hingen unb T-jüflte ftcf) ben Stopf tn

rinnt Schal, ber fo fang mar, ba§ er ihn um bte SBrufl

fchltngen unb über ben duften btnben fonnte. Sr ging

in ben Schuppen, ber hinter bem J>aufe lag, unb fuchte

eine Schaufel Sr befefügte bie Sateme oom an feinem

£ribe unb flecfte noch eine Äerje Jti tf<h* £>ann nahm
er ben Stocf mit ber Sifenfpige, Ibfchte bie £ampe im

Zimmer au« unb fchritt hinein in bie Wacht.

Um btefe Stunbe — alö bitte fte bie Sturmglotfe

biefeö fernen Jperjen« aufgemeeft— flanben bie Äin*

ber tn ber £6bie unb fchüttelten fich ba« grieren au«

ben ©liebem.

„Der richtige SWenfcb braucht brri Dinge," fagte

SEBaftl ju Jjanna, „ein Xafchenmeffer, eine Streich*

holjfchachtel unb eine Uhr; bmn roarum? 2Benn ich

noch Wc Uhr gehabt bitte, miren mir nicht bi« in bie

ftnfenbe Wacht in 2Balb unb Schnee umhergetappt,

fonbem bitten un« früher auf bie #bble befonnen.

2Bir bitten bann eine 2Brile au«ruhen unb habet effen

fbnnen, banach miren mir burebgefommen."

„3a," fagte J?anna. „5lber mettricht bitten mir gar®

nicht an bie Uhr gebacht — überleg bir hoch nur, mie

fchrecfltch e« mar."

'

„So fchrecflich, ba§ mir nicht einmal ^eit hatten,
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öl» bie ganje 2Btlbt>eit ju benfen, bie um un< war,

unb ba$ ift mteber ein grofte* ©l&cf geroefen; benn

fonft litten mir un« in ben @cf>nee gefegt unb ge*

meint"

„SJieüeitfrt," fagte £amta . .
.
„@o marm, alt tcfr

gebaut fratte, ift et nun bocfr ntcfrt in ber £bfrte. 3lber

mir fbnnen nicfrt erfrieren— unb menn mir bi$ mors

gen frier bleiben mufften."

„Du mufft bie Brüte fo um biefr ftfrlagen, ipanrta,

mie et bie £ol$frauer tun, meijft bu, fo."

Dann fcfrlugen fte bie Brme um ifrren Seib, bafj bie

glömmen ber Äerjen mefrten.

„83id morgen — ba$ märe furefrtbar."

„SBat glaubft bu benn, £anna — benfft bu niefrt,

bafj e6 fcfron Idngft Wacfrt ift?"

Da fafr fte tfrn mit entfetten Bugen an.

©ie fratten, aK fie in bie Jjbfrle gefommen roaren,

gleicfr alle 2icfrtftumpfe angejönbet, bie fte barnal# auf

bie ©orfprünge im ©eftein geftellt fratten. SBeil bie

Docfrte feutfrt gemorben maren, fcfrnitt ber SBaftl oon

jebem ein ©tütf ab unb legte am Docfrt ein neue«

Jünglein frei.

„€* tft nun fo fcfrbn mie in ber ßfrriftnacfrt," fagte

j>anna.

„SBetm iefr feine ©treicfrfrbljer gefrabt frÄtte
—

"

Digitized by Google



wieberbolte brr Änabe . . . Slber bib an bte Store beb

Stobeb fonnte er auch je$t noch nicht benfen, weil er

nicht teufte, baf ber SBeg, ju bem bie ÜÄenfcben in

ber Jperrgottbwtege gemeinhin ftebjig ober aebtig

3obre brauchten, auch in einer ©efunbe ju bureb*

rneffen fei

Dann bitten fte eon bem gieifcb unb eon ben ®em*
mein gegeffen unb barüber gerebet, wie fie bem ^emt
©üoanub febon afleb erjäblen wollten, unb baf er bann

ganj gewtf nicht bbfe fei Unb weil fie Dürft befamen

unb nach bem SRaucbfleifcb ber Dürft immer brennen*

ber würbe, leuchtete ftcb ber Änabe $u bem $lubgange

unb trug eine Jpanbooll ©ebnee herbei. Den tiefen

fte iangfam auf bem geuer ^ergeben, bab in ihrem

SDfunbe glühte.

Die Stümpfe ber Äerjen waren nun berabgebratmt,

unb 2Baftl fagte: „SBeift bu,icb fteefe neue Siebter auf!

2Bir höbe« aufer ben betben, bte mir genommen

haben, noch jebn. £>b unb ber Jjerr ©tfoanub beb*

wegen fcbilt?"

„2Bir f&nnen morgen früh/ n>enn wir in bie ©cbule

geben, ein neueb ^afet faufen. 3cb bringe bab ®elb

am niebften Stage bem Ärdtner mit," fagte #anna;

„benn ich höbe aüeb gefpart, wab mit ber Jjerr ®il*

oanub gegeben bot, unb höbe febon brei Staler."
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Da fegte ber .Stnabe oier neue Siebter an bie ©teile

ber ©tümpflein.

„ÜXtch friert nun boeb," fagte jj>anna. ©ie ftanb

auf unb trippelte in ber Jj>6ble umher. Da fte gegeffen

batten unb alle« Sntfegen be« roilbcnXage« oon ihnen

gewichen war, fam fte bribe wieber bie fletnc gurebt

oor ber ginflemt« an, bie im Serge war. Slber bie

rebeten ft« ftcb au«, tnbem fte alle Sorte wieberholten,

bie ihnen ©iloanu« bamal« gefagt hotte. 9tur ba«

©rauen baoor, bafj fte in ber fttaebt im 2Balbe bleiben

müfjten, füllte ihre Slugen mit Drdnen.

„3cb fattn niebt mehr flehen," fagte ^>anna nach

einer ffietle; „e« ifl, al« wdre ba« Slut in mir gefros

ren. ffienn ich boeb nur eine Stertelflunbe fcblafen

fbnttie!"

„Sine Siertelfhinbe? Da« wirb geben. 3cb laufe

mir injwifcben bie JUlte au« bem Setbe."

Da legte ficb J?anna auf ben Soben ber Jjbble unb

tat ihr Stdnjlein unter ben .Stopf — „©o ift e« ganj

fein."

Slber e« waren nur wenige Minuten oerfWcben, ba

richtete fte ftcb rin wenig auf unb fagte: ,,S« ifl furcht*

bar falt— ber groff frieebt au« ber Srbe unb frieept

oon allen ©eiten in mich hinein. Siber ich fann auch

ni#t mehr wachen."
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„@teh auf," fagte ber dtnabe, „id? rotfl bicb in rneis

iten ©chal mtcfebt."

„9lein," antwortete Jjanna; „benn tcb mufj t>tc

SSetne ön ben 2etb jtehen — anberö famt icb’6 gars

nicht au$holten."

„©o bleib liegen unb ich bulle bicb tn unfere beiben

©ebate; benn wenn ich unterlaufe, brauch ich meinen

nicht fo nbtig."

Da roicfelte er betbe Jpuüen ganj fefl um ba$ SWdbs

eben unb merfte, bafj et unter feinen Jpdnben eins

fc^Itef.

2Beü bie ßdlte auch in ihn fam, nahm er eine Äerje,

ging wteber on ben 2luögang unb mauerte ©ebnee in

bie Öffnung ber Jpbble; benn ber ©turnt, ben fte an

ihrem ^piage gamtcht bereit fonnten, braufte noch

immer roie am Xage über ben S3erg.

9tun, ba 2BafH nicht mehr mit J?amta reben fonnte,

fiel bie ©cbwere be$ ©cbfafö auch in ihn. Sr fchnitt

fich noch etn ©tiicf »on bem gletfcb ob unb fcblang eö

hinunter; benn junger unb Ädlte qudlten ihn beibe.

Danach wollte er ein wenig auöruhen unb ftä^te ben

2lrm an bie SBanb ber Jp&ble, ba merfte er, bafj ihm

bie 31ugen juftelen.

„Jjanna," rief er, „Jpannal" unb fanf neben fte

hin, „ich ntufj fchlafen. 9tun mache bu!" 3lber ee mar,
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at6 fbnne et bat ÜJMbcben gamicbt erroecfen. fr rief

unt> rüttelte an tf>m herum, entließ fcfjlug ti bie ftugen

auf unb fand ftd? jurec^t.

„®ib mir bie ©ebafo," fagte er, bann fanf er in bie

Ättie; benn naebbem er auch noch ben Eingang jur

J£>6ble gefcbloffen batte, fam jene ©leicbgültigfeit in

ihn gegen alle« road um ihn mar, bie bat fnbe ber

itraft ifi.

Da Jjanna ben Anaben umftnfen fab, fam fte ganj

ju ficb unb fprang auf. ®r fniete nun oor ibr, unb fte

hüllte feine ©ruft in ben ©tpa! unb merfte, bafj er im

änien etngefcblafen mar. Da legte fte ihn um, fo bafj

fein Äopf auf bat SRdnjtein ju liegen fam, unb mitfeite

ibm ben @<bal ganj feff um feine ©eine.

Stannat ©eblaf mar ein fo tiefed ©erfinfen gemefen,

bafj ftenun gamicbtmebr roufjte, ob ed ütag ober©aebtin

ber 2Belt fei. ginmal baebte fte, fte bitten febon etnefroig*

feit in btefer ginflerntd |ugebracbt, unb ba ibr ©chlum*

mer vorüber fei, muffe ct morgen merbett. Dann fühlte

fie bie ©cbmerjen in ben ©elenfen, bie ©cbmcrein ihren

gtbern unb bie Strägbeit ihre* ©etflrt, bie ihr foft jebed

©efinnen mehrt« — fte mollte über bie Dinge in ber

^Reihenfolge naebbenfen, in ber biefe an fte berange*

treten maren, um ein 5Rafj berieft ju geminnen. $ber

et ging nicht; benn et flürjte alled roieber burebetm
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anber, roeil t>ic 9tacbt ber J?&bl« um fie geroefen roar,

t>a braufjen noch ba« fitest log, unb roetl ber ©türm

bie drretgniffe gletrfjfam alle auf einmal an ihrer SDtöbigs

fett oorübers ober in fie binetngefcblagen batte.

3ule§t aber blieb ber ©ebanfe tn tbt fieben: ber

borgen möffe nun bodj ganj nabe fern. 2ln bie roeifjen

feiger ber Äerjen baebte fie ntebt, auf benen bte glam*

men oon Minute ju Minute tiefer fanfen, ober fie

raufte ntebt, roie lange berartige Siebter brennen, bte

in ben #dufem tm£al immer nur in ber Sateme für

einen @ang in ben J?of ober ©tall benugt mürben.

Deöbolfc baebte fte: „2Benn ber 23ub ermaebt ift, roollen

mir geben." 2ln ben 3lu«gang ber #6ble mollte fie fieb

aueb ntebt fcbleicben; benn nun, ba ber Änabe fo fefi

fd^tief, famen bte ©ebauer ber 23angigfeit mieber

in fte.

Diefe 9taebt in ber J?6ble n>ar um ba« bretfacbe

Idnger unb febmdrjer al« eine anbere, bie fo an ben

gefebloffenenSdbenberSlugen ooröberfcblicb, ohne baf

man recht raufte, fte fet ba.

2lnt furebtbarfien aber roar bie $dlte, bie ben über*

miibeten $6rper nun ganj eingenommen butt*/ unb

bte fo roeb tat, baf #anna baebte: e« rodre in bem

raetfen ©ebneegejibber oon gefiem noch beffer ge*

raefen.
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Üb« bem Änobcn lag bie tiefe SBohltat beö ©chlafe«,

in bie « ben Obern in langen geruhigen ^ügen hinüb«*

fog. £anna hbrte ba« unb backte, fie wolle ihn fthlafen

(affen, fo lange fie felb« wachen fbnne, ob« fie wolle

(ich fpüter ganj bicht neben ihn legen, oielleicht rinne

bie 2Birme feine« ?eibe« in fie; benn b« groft fchüfc

te(te ihre ©lieber unb fchlug ihre 3ihne gegenetnanb«.

(Sö war ihrab«, al« würbe fieXage unbdichte fthlafen,

wie benn auch b« Änabe au« b« Xiefe biefe« ©chlums

mer« nie allein fi<h herau«finben fbnne; unb wenn auch

fie ftch hinlegte, würben fie bie ©djule t>«fiumen—
fo liefen hnnbert halbe ©ebanfen burch ihren Äopf,

aber fie Fonnte feinen holten unb ju feinem ßntfchluffe

Fommen.

2Bie im Xraume nahm fie ben äorb oon ber <5rbe

auf, griff alle Dinge an, bie barin waren, al« wolle

fie fich prüfen, ob fte noch alle fenne, ober al« wolle

fie etwa« au« ber ffielt ber SWenfchen in ihren Jpdnben

halten, ba« in biefer Verlorenheit um fie fei. @ie legte

ein« ju bem anberen, brach noch ein ©tücf ©emmel

ab unb afj e«; benn fie hatte #ung«, ab« bie

unb tiefem waren taub geworben. @ie jog ba« 3Bach«s

tuch wieb« üb« ben ßorb, bängte ihn an ben Slrm unb

bachte, fie fei nun fertig.

Da! — 3hre äugen, au« benen bie Sftübigfeft wie
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burch angelaufenc genUerlein gefreut hatte, würben

weit unb ftorr.

Da ! — illle tfere ©inne würben (teil, bet Äorb fanf

oon ihrem $trm, fie rij} ben Knaben empor—
S« wublte oor bem Eingänge ber #fefele. <£« ftampfte

bort etwa« in wilber Äraft bie Srbe. S« fnirfchte ein

Stfen in ben ©teinen . .

.

©nen furchtbaren, einen einzigen ganj unfagbar

wilben ©ehret fchlug ba« ©ttfegen au« ben Ambern

herau«. Dann nicht« mehr; benn bann ftarrten fie mit

fremben Bugen auf ba« Segte, ba« nun fam . .

.

„Jpamta !" — ©tloanu« rief fchon jurn jwetten SDtale

oom ©ngange feer; benn er fcfeürfte mit ber ©cfeaufel

eine 23afen in ben ©ebnee, ben ber ©eftjturm wdferenb

ber halben flacht oor ber Pfortejufammengewefet hatte.

Sin ganj feiner golbener©chimmer war burch bie Keine

Öffnung ju ihm geflogen, bie er juerfl geflogen hatte—
ein fo leife« ®ewebe oon oerirrtem Sicht, baf e« nur

in ber tiefen ginftemi« unter ben Söergftcfeten ju fehen

war.

Dornt rief er immerfort: „i?anna! jjamta!"

Slberbie^inber biteben an ihrem 9)la§ unb regten ftch

nicht— wieberum waren ba« tieffte Setb unb bie fefeefefte

greube fo bicht beteinanber, ba§ für ben einzigen jubeln*

ben 3Huf be« ©lüefe« fein 9taum war. Unb al« (turje
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nun etfl Me ganje Qual ter ©ersoffenen ©tunten*

über fie, brachen Me Ämter in tie Änie unt um*

ferlangen fich mit ihren Slrmen unt meinten. Da
flo| ta$ ftarre ?ett in fytifytn Ordnen oon ihnen;

tenn ©tloanud fiant neben ihnen, fte lehnten fich an

feine Änte, unt fte fchlangen ihre 2lrme um tiefe Änte

unt meinten.

©tloanuö fagte fein 2Bort, er legte ihnen feine mar*

men Jjdnte auf tie ©djeitel, er taflete über ihre ©tir*

nen unt SBangen — unt oon alletem, mooon Me

SÄenfchen meinen, tafj eö in folchem Slugenblicfe fom*

men müffe, gefchah gamichtd. <5rfl menn tie Überfülle

feiger 2lugenbltcfe hineingeronnen ifl in tie bli£en*

ten Stelfleine ter Ordnen, tie ta$ Slllerfoflbarfie

heifen, maö ter ©chbpfer ten SKenfchen gegeben hat—
tenn Ordnen fint taö 2Baffer ter Sluferflehung te6

#er$en6 — tann erfl fangen tie ©teme ter ©etanfen

unt ter SBorte mieter an ju leuchten.

311$ ^)anna ihre 3lugen nach einer SKktle in ©cham
unt Olücf $u ©iloanuö aufhob unt ihre J^dnte um
tie Jpant teö Sföanne* legte, fragte er: „2Bo ftnt tenn

tie anteren?"

„Die anteren? 2Btr jmet ftnt immer allein gemefen,"

fagte fte au$ großem Srffaunen; tenn fie fonnte fich

nicht tenfen, ta§ er taö nicht miffe. Unt ta fte tie
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greube on ©tloanuS teuften fab, fragte fie: „©ollen

toir nun geben?"

„©eben?" fagte er mit bem gleichen Srftaunen, mit

bem fie oorber ju ibm gefproeben batte — „jjattna,

es ifi eine halbe ©tunbe oor ©itternaebt!"

„3cb habe gebaut, 1* tfi ©argen!" fogte fie Plang®

loS. Dann ftanb fie auf — „Unb ©ie finb in biefer

9la<bt bureb ben ©alb gegangen? SS ifl ja ein furcht®

barer ©türm geroefen."

©ie ftricb ftcb mit beiben #dnben über bie $ugen

unb baS ©efiebt, als Pbnne fie ihre ©ernurrung ab*

roifeben.

©tloanuS rnerPte nun, bafj fte baS ©afj ber 3«t

o&fltg verloren hatten. Sr fragte noch einiges, unb ba

er aus ben ^erbrochenen Sieben bie furchtbare ©efabr

erPannte, in ber fte geroefen roaren, unb auch er®

fuhr, bafj fie gegeffen unb gegen ben Dürft ©ebnee

genommen batten, fagte er: „3<b habe euch ©ein

mitgebraebt, ben mu§t ihr trinPen, unb bann legt

ihr euch fcblafen. 3cb habe jn>ei Si&cfe äbereinanber

gezogen, ich »oerbe juerft eure ©cbals unb ben

meinen auf ben S3oben breiten, bafj ihr barauf ruhen

Pbrntt . .
."

Sr tat alles, tute er fagte, gab febem ein tuenig oon

bem ©ein, unb als fie ftcb auch ganj biebt nebenein®
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unter bmgelegt Ratten, bafj fie fief) einanber rodrmten,

beefte er fte mit feinem 9tocfe ju.

„3bt feilt an garnich» benfen," fügte er, „nicht on bte

«Wubfal unb nicht an bie greube barftber, ba§ ihr nun

nicht mehr allein fettunb ba§ wirmorgen wohlbehalten

in ba« £al gelangen, fonbern tbr foltt nur fcblafen."

Dann nahm er bie ©cbaufel, richtete bie jerfibrte

Xür be« ©ebnee« am Eingang wieber brr, ftettte neue

Äerjen auf bte ißorfprünge an ben ffidnben unb fegte

ficb b»«/ «nt oon ben ©peifen ju effen, bie in bem

Äorbe waren. Die er in feinen £afdE>en trug, legte er

ju ben anberen. Sr war mube in ben ©liebem; benn

er botte ju bem 2Bege mehr al* brei ©tunben gebraucht,

aber er war nicht febtäfrig unb wachte bie flacht oor

bem tiefen ©cblummer ber Ätnber brrutn.

Unb al« fie am SKorgen au« ber #6ble gingen, war

e« Jpattna, al* mäffe fie nieberftnfen unb ihr ©eftebt

tn ber Feinheit be« ©ebnee« »ergraben, ber nun fo febbn

unb fcbulblo« um fte bcrlag.Da blieb fie flehen, legte ihre

jjdnbe »or ber S3ruf! tnetnanber unb fagte: „D bu

ttebt, o bu brilige* Steht!"
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3.

(Eelefte.

£^\er ffiinter tobte banach noch eine »Jeitlang weitet:

er breitemitfeinen©türmen bie@chäfte ber gich*

ten in ber9Äitte ob ; erfchmiebetemitben filbemen$äms

mern feine* grofle* bie ©chneemauem bi* fte Hangen;

er richtete oor beit SDänben au* 9Koo* unb Seifig/ mit

benen bie ÜRenfchen im fpäten #erbfte bie Dicker ihrer

Käufer gebecft hotten, noch SBdnbe au* bem weifen

ÜÄetall auf, unb er fchneite bie gurt im gorfi, bie an

bem einen Xage gefchaufelt worben war, am anbem

wieber $u. Da gaben bie SRenfcfen ben Jtampf auf

unb tiefen ihn gewähren.

©iloanu* rief bie Ätnber in biefer 3eit, in ber fie

gamicht in bie ©cfute gehen fonnten, manchmal in

fein Jjau* unb erjählte ihnen au* feinen 23üchem, ober

er unterhiettficb mit ihnen über ©teilen au* ber heiligen

©chrtft, ober er berichtete oon feinen Keifen, bi* ihnen

bie greube au* ben $lugen leuchtete.
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©ie Ratten ihn äße fef)t lieb, wie bemt auch unter

ben Srwacbfenen feiner im SBalbwinfel war, ber eö

nicht al$ eine freunblicbe gügung be6 ©cbtcffalö be*

jeiebnet bitte, bafj e$ ihnen ben Jjerm ©tloanuö ge*

fanbt hotte.

©te Famen am Slbenb nacbSBetbnacbten alle ju ibm,

bie ©rofjen unb bie kleinen, unb würben im tiefften

J5>erjen froh an bem feierlichen ©lücfe, mit bem er fte

umgab, unb an ber greunblicbfeit, bie fein mdmtlicbeö

unb boeb milbeö ffiefen tn ihre ©eele ftrablte.

Slufjer #attna, ber er ein Äleib unb Sßdfcbe gefebenft

batte, erhielt niemanb etwa« oon ihm; aber fclbfl bie

-ftinber, bie in feiner ©acbe auflbauember finb al$ im

Empfangen— gleicbfam al$ wußten fte, bafj fte baö

reinfle ©lücf feten, ba$ bie ®rbe auöjutetlen oemtag

— neibeten Jjanna ihren 23efi£ nicht; benn e$ war in

biefer 3«it febon ba$ 2Bunber an ihnen gegeben, bafj

fie bei allerlei Dingen, bie ihnen $u tun oblagen, ftch

fragten, ob fte fo auch bem #erm ©iloanu# gefallen

wftrbett.

Die fHUe $rtt bet SBethnacbt, in ber auf bem ffialbe

bie ©terne eine« fehr horten grofteö funfeiten, ging

ooröber. Unb febon im gebruar rann ber ©chnce tn

btaufenben SBdffem bahtn, oerrauchte unter ber ©onne

ober lieferte in ienen taufenb 23runnlein in bte Srbe

96

Digitized by Google



bereit Älingen baö grofe 2BecFen bedeutet. Die ©tare,

bie in biefer ©egenb fonft erft mit bem grühltnge btt

flalcnberö etntreffen, fielen in ©charen in bie ©onne

bet Xalet. Die Seute liefen an ben dauern ihrer

Jpdufer noch bie DecFen auö SERooö, roeil fie bem jeit*

lofen OtücFe nicht trauten. SDtanchmal $og ein faxtet

§rübling$regen f«ne SJafn unb roufch bie 2Belt; bann

Farn roteber bie ©onne unb fdte Sicht; ba flaunte bie

Srbe aus SEßillionen funFelnber Slugen baö blaue

ffiunber be$ Jjmnmete an unb roufte garniert, rote

fchbn fte roar.

Sö blieb auch burch atleXage berSßechfel ber Dinge,

bie betn grüfling feine Ärone fchlagen, unb im 9JMr$

roar auö ben glocFen ber^immelöfchlüffel bie golbenc

DecFe über bie #errgottöroiege gerooben. —
„3ch roerbe nun einige SBochen nicht tn bem 9tuf*

baumfaufe fein," fagte ©iloanuö eine« Xaged ju

Jjamta; „benn ttf roiU tn bie ©tobt reifen, barin baö

fdjbne bunFeldugigeSDtdbchen roofnt, baö meine S3raut

iji. 3d? höbe euch allen nie ein 2Bort baruber gefagt,

roeil ich nicht gern oon Dingen rebe, bie Fünftig finb,

unb oon benen man nicht roeif, ob ftch alle £offs

nungen erfüllen, bie baran geFnüpft roerben. Unb tch

habe gerabe oott btefer ©ache nicht gerebet, roeil bie

(JinfamFett bc$ Sehend in eurem fchbnen Xale für bie
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meißen Sföenßhen ouf bie Dauer unerträglich iß. 9lun

aber fyabe ich «men 23rief befommen, bafj Seleße mein

einfache« Seben hoch mit mir teilen will."

Jjanna nahm btefe Nachricht mit einem freubigen

©chrecfen auf; fie fafjte fich an« J?er$ unb fagte nur:

„Seleße — ba« iß ein fehr fchbner unb fehr feltener

ßtame; ich höbe ihn noch fjarnicht gehbrt."

„Sr bebeutet: bic oon bem Jpimmel gefommen ift,"

fagte ©tloanu«.

„Dann iß er noch wd fchbner," erwtberte $anna.

„Slber ich bitte, laßen ©te eö mich aßen fagen, bie im

2Balbwinfel wohnen ;
benn e« ifl in mein unb in unfercr

aller Seben nicht« Srßaunlichere« gefommen al« biefe

$unbe. Glicht einmal ba« fchwarje ©efängniö ber

j?6hle fcheint mir fo rounberlich gewefen ju fein. Unb

ich f&mite je^t auch garnicht hbren, ma«©ie mir noch

fagen wollen. #err ©iloanu« — c« iß eine fo grofje

greube unb hoch wieber eine große 33angigfeit in mir.

©agen ©ie mir nur ba« eine: barf ich auch bann noch

bei 3hn«n bleiben, wenn —

"

Da brach ber Dau ber Dränen über bie rote SSlüte

ihre« SKunbeö . .

.

„3a, «£anna, bu barfß immer bleiben, unb fo lange

e« bir gefällt. 3ch miß Seleße fehr oiel fch&ne« oon

bir erjählcn, unb wenn ber Dag gefommen iß, in bem
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ich fic als meine grau in baS 9hißbaumbauS führe,

mirb fie Heb liebbaben. Unb nun geh unb crjd^>(e ben

Leuten,mas ich bir gefügt habe. 2Bcnn bu mieberfommfl,

roiU ich mit bir über alle« reben, mas in biefen 2Bocben

im J?aufe ju gefebeben bat- ©age auch beinern 93ater,

baß er um brei Ubr ben gucbS anfpannen unb mieb

jur J?alteflelle ber 33abn fahren foU."

„Sa," fagte #anna unb lief hinaus. $ber es mar,

als hätte fte bas leife ©cblucbjen ibreS ©cbmerjcS ju;

röcfgelaffcn, roaS baber fam, baß auch in ©iloanuS

ber ©ebanfe flehen blieb: es ifl nun bie legte ©tunbe

angebrochen, in ber alles in ben lieben alten ©eleifen

läuft; memt mir mieberfommen, mirb vieles anberS,

menngletcb oiel febbner fein.

9lacb einer ©tunbe fam jjanna mieber. Die S5lu*

men ihrer 2lugen, in bie braunen bie ©onne beS Jpitm

mels gefebtenen batte, maren noch voll beS feuchten

©lanjes oon »orbin; fie baebte, es märe ihr oiel letcb»

ter umS jjerj, unb lächelte in bas fülle ©lücf, baS im

^hifjbaumbaufebie^ettberum fie gelegen batte. 2lber

in ber ttefflen Kammer ihres Jj>er$enS fianb ein ©ebat*

ten, nach bem mußte fie immer einmal binblicfen,

ctma mie fie in ber Jpbble getan batte, meil fie glaubte,

eS müßte etmaS Unfaßbares aus ben Sßinfeln beS

23ergeS beroorfrieeben, ober cS mußten bie ungeheuer
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ren 2Bdnbe feer gelfen ganj langfam gegeneinanbet*

rücFen unb jermalnten, roaö jnnfcben ihnen war.

Darauf rief fie ©iloanuö in baö ©ebreibjimmer

;

er jeigte ihr bie $)ldne beö unteren unb oberen ©tocF*

werFeö, bte er injwtfcben auf weifjeö Rapier gesegnet

batte, unb legte ihr noch ein anbereö S9latt oor, barauf

batte er bte ©tücFe be$ Jpauöratö aufgeftbrieben, bie

in ber jweiten ffioepe nach feiner 2lbreife in einem

großen ffiagen oor baö 9hjf3baumbau6 gelangen wtirs

ben. Sr fyatte ben Fönftigen ©tanbort biefer Dinge

auf ben 9>ldnen genau angegeben, unb J?anna fagte,

fte miffe nun alle* unb werbe mit ben SDMnncrn alle*

fo richten, bafj er jufrieben mdre, wenn er brimFebre.

Danach rollte ba* SBdglein, oor betn ber gueb* mar,

beö 2Begö, unb ©iloanu* reifte fort.

J?anna fab ihm nach, fo wett fie Fonnte. Unb al*

fte fo allein unter bem Ohtfjbaume ftanb, backte fie:

e* wdre tn ber oorigen ©tunbe eine gldferne SEBanb

jtoifeben ben Jperm ©iloanuö unb fie gewaebfen. Diefe

gldferne 2Banb lief nun an mit bem blauen Dufte ber

gerne, unb baö 23ilb bcö 2Bagen*, ber immer weiter

gegen ben bunFlen 2Balb btnauörollte, ging barin

unter. —
©te rebeten tn ben folgenben Stagen tn ber Jperr*

gottöwiege oon nicht* anberem alö oon bem febbnen
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bunfetdugigen grdutein Setefie. ©ft faben bie

nungen bunbertmat an, bie ©itoanu« fär fie tage*

taffen batte; fic gingen aud? in bie SBobnling ynb fletts

ten jebe« ©töcf be« neuen Jpauörat« in i^reri.(^fbanPen

an feinen 9>ta§. Sie fpdbten, al« bie 3rit gefohtmm

war, an jebem £age einige SWale in ber SRicbtung,’ in

tu ber ba« roeife 2knb ber ©träfe oermebte, ob ber*

gelbe 2Bagen noch immer nicht ju feben fei. Unb als -

eine« Xage« ein betler gteefen au« bem Stau be« fernen

©ebirge« trat unb fiep bem Xate ndberte, tiefen fie atte

oor ba« Ottifjbaumbauö, batten bie 2tugen oott Sr«

martung unb trugen, ba ber 2Bagen enbticb berange*

fommen mar, jebe« ©tuef mit ©orgfamfeit an ben

£)rt, für ben e« beffimmt mar.

©ie faben ben @tanj be« $otje« unb bemunberten

ba« ©cbni^merP ober ben feinen ©cbmung ber Sinten

an ben ©cbrdnfen unb Sifcben; fie faben ficb in ©taus

nen an bem funffooflen ©emebe ber Teppiche unb bem

buftigen ©ebnee ber Sorbdnge, ber um ade genfier

rinnen fottte, unb fie waren bem Sftanne hilfreich, ber

mit bem SBagen gefommen mar, um jene Dinge an*

jufcbtagen ober für ihren ^meef $u bereiten, mit benen

bie Semobner be« £ateö nicht umjugeben oerfianben.

2tt«miebereine3titoergangenmarunbnun auch ba«

fJtufbaumbuu« mit ben btanfen 2Iugen feiner genfier
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oofl (Erwartung gegen taö 23lau bet gertten flaute,

brachen bie Ätjtber »tele ^6rbc soll gtchtenreifig uttb

trugen eß-’unter ben 9ht§baum; benn .fpanna unb

93ron$'ujtb bte grauen banben barauö SfomFen unb

fchmütFftn ben oor bem ^)auö unb fchmücFten

.bte**etur unb bte genfler, tüte e$ bet ihnen 23rauch

l’ipär, unb banben aß* ihre Verehrung unb ihre guten

/‘2Bünfche in baö bauernbe ©rün be6 2Balbe6.

Unb tuteber nach einigen £agen fhmbber j?err@il*

oanuö mit feinem jungen SBeibe mitten unter ihnen,

unb fte hotten feine SlnFunft oerpofjt; benn er mar

burch bte weiche monbhelle grühlingönacht gefahren,

unb ber SBagen mar banacb fo heimlich ou$ bem £ale

gerollt, wie er geFomtnen mar.

@rft atö fte tm ©lanje ber SKorgenfonnc bte wehen*

ben Sucher fahen, bie unter bem grimenbett Saunte

heroor gegen bie Käufer grumten, merften fie, waö ge*

fchehenmar, unb fie Famen nun allein ihrer üerfchäm*

ten beugter, trugen ihre Jjerjen ooll greube herüber

unb rebetentn ihren warmen Sorten oon bem ©lücFe,

ba$ in SmigFeit über bem Jpaufe malten folle.

(Sie hotten gebacht, fie mürben mit Getefle gleich

ganj oertraut fein, meil fie fchon burch Soeben in

ihren ©ebanFen gemefen mar. 9hm jeigte fich aber,

ba§ bte« hoch nicht fei, fonbern über ihrer fchlanFen

102

Digitized by Google



©cb&nbeit lag baß Siebt ber #erbfftage, in bern »tcl

funfelnbe, aber Fuf>le .ftlarbdt ifl.

(Setcflc reichte allen bie Jpanb, bie roet'f; unb n>etcf>

unb mit fernen Stingcn gefebmueft mar; fie rebetc

auch mit allen febr freunbltcb, berounberte bie Siebs

liebfeit beß Xaleß unb fagte, fie miffe oon ihrem SKanne,

ba§ bie J?erjen ber SDienfeben in biefem Xal auf baß

fanfte Seuebten unb bie SBdrme ber Sanbfebaft geflimmt

feien.

2lber ©iloanuß fpracb boeb ganj anberß mit ihnen.

Samt gingen bie Söemobner ber #öufer itneber fort

unb nahmen bie gleite freunbliebc ©efinnung mit,

in ber fie gefommen maren.

©ie Ratten ftd^> nid)t gerobbt, mit fremben SKens

feben ju reben unb fie wdbrcnb biefer Siebe ju prüfen;

bemt cß »ergingen 3abrd biß einmal ein ÖBanberer

bureb bie Sntlegenbeit biefeß ©cbirgßteilcß fideb. Unb

cß lag ein S3ilb ber SBelt in ihnen, baß mar »on einer

ganj »errotnfeiten 2Bunbcrlicl)feit, fo roeit eß bte großen

©teinbr&ebe ber ©t<Sbte anging.

©ie bauten, in Selefie muffe nun bie belle greubc

fdn, bie fie felbfi empfanben um bie ^eit, in ber baß Xal

unter ber gölte ber erften grüblingßfonne erfebauerte.

2lber hinter jebem ©ebanfen blieben ihre 2lugen boeb

mit dner gtage flehen; benn fie fanben ficb in biefeß
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frembc fldbtifcfe SBefen nieft finein; fte nahmen raafr,

aber ftc erFannten nieft, unb rao fte erFannten, Ratten

fte Fein 2Bort für biefe GrrFenntniö.

9tur baö eine rauften fie alle: bafj fief ber Jperr

©tloanuö eine grau genommen fabe oon einer ©cf6n*

feit, bie fie immer nur on ben SEttenfcfen berSDtdrcfen

gefueft fatten. ©te fanben auef, bafj baö 2Bort oon

bem fcfbnen bunFeldugtgen SJidbcfen lange nteft ftns

retefte; benn ba raar noef bie fcflanFe SSiegfamFeit

ifreö £etbeö, ba raar ber matte ©cfimmer beö fcfraar*

jen J?aareö, bie Sietnf eit ifrer ©tim, unb ba raaren

bie fcfarfen Linien tfreö ©eficftö— ba raar auef baö

fellblaue raeiefe SDtorgengeraanb, baö fie in fünften

galten umflofj . .

.

X)et eine fatte bieö unb ber anbere baö in aller #etms

liefFeit beraunbert, radfrenb er in ifrer 9Mfe fianb.

3ule§t fagte ber ©teinfofer, ber mit feinen grauen

Slugen tnanefmal burcf bie genfler beö jptmmclö lugte

unb oon ^eit ju £eit eine Fleute 2luöetnanberfe§ung

mit bem lieben @ott raagte: feine Slugen feien jroar

nieft geübt auf ein fo fcf&neö ©tabtfrdulein, aber eö

fcftene tfnt boef, alö fei ber J?err ©tloanuö oiel fünfter

unb reiefer in feinem Jperjcn. £>ocf raolle er barmt

nieft etraa gemeint foben, bafj ber #err ©iloanuö eine

falfcf e 2Baf l getroffen, fonbern er fabe nur fo ben ®in*
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brudP oon ber ©cbroelle be« 9lu§6oumf>aufe$ mitge*

nommen. Übrigen«: e« liefen t>ie Dinge nach nne oor

ihren Sauf, unb man toerbe ja feben, mit fie in biefem

gälte trieben.

Danach fam bie 2lrbeit auf ben gelbern, bie au§er*

halb be« £ale« tagen. Der grübling batte ba« ©tücf

2Belt oollenb« aufgefcbloffen, ba« bie Seute ber ^>err*

gottörotege anging, unb fie liefen nun in Hoffnung

unb in ©onne barin ^erum unb roirften ihr 2BerF.

©iloanuö unb Selefle gingen auch leben Dag ein

©tüc! mit bem grübling — an btefern in ben 2Balb,

in bem bie giften juerft noch bie gelben Jpütlen über

ben ^üpflein be« neuen SBucbfe« batten— am anberen

jwifeben ben grünen gelbbreiten; ober er jeigte ihr baö

Icife ffiunber be« Srroacben« an ben ©drehen ber

jRaine, er jeigte eö ibr an ben Deppicben ber ffiiefen,

in bie bie ©onne mit ihrer golbenen 9label an jebem

Slbenb eine neue garbe gefücft batte, unb er baepte:

über allem müfte Sclcfte« Jg>erj ©cpmingen befoms

men unb ficb in ba« flingenbe SKeicb ber Serben em*

porjubilieren.

Sr breitete feine unenblidf>e Siebe unb ©üte über fie,

bajj fie bei jebem ©dritte fühlen follte, nne innig er

um fie fei; er $og an ihrer ©eite toie ber grübling unb

fcblo§ ihr mit bem golbenen ©cblüffel feiner 2Bei«beit
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unb greubc bie ©eit auf; er nannte ihr bie Bornen

ber fernen Serge unb ber ndberen, bie Manien ber

©dlber, ouf beren fc^tnorjen dürfen ficb aus ber gülle

beß £tcötß ber ©cbtmmcr neuen ©acbßtumß roob —
er nonnte ihr bie Flamen ber Duellen unb lieb fernen

blttljenben ©ebanFen ©orte, roenn biefe ©ebanFen ouf

ben filbernen ©trofjen ber Sdcbe immer roeiter btnaufc*

liefen, biß fie mit bem rinnenben ©lanje hinüber;

mönbeten in ben Fimmel. 2lUcß, roaß in ben bunFlen

Srunnen ihrer 2lugen ficb fptegelte, follte in ihr ju bem

freunblicb unb Föftlicb belebten Seben erwachen, baß

er mit ber leuebtenben gacFcl feiner ^>^>antafie injebeß

Ding geworfen batte.

ßr batte juoor on ben Äinbern gefeben, bafj biefc

jungen unb Fargen Jjerjcn ficb öffneten, fo oft er feine

greube on ber ©clt ober biegulte feiner ©efiebte ihnen

fcbenFcn wollte, unb nun follten bie £rdume oon bem

©lücF ©obrbeit werben, bie er in heimlichen £agen

unb Bldcbten im Blufjbaumbaufe oon biefer ^eit ge;

fponnen hatte.

@ehr feiten gefebah eß, bafj fie oufeinem ihrer Streif;

$üge ben Scaler Serengar trafen. Diefer hatte (Seleftc

jufdllig ouf bem @teig bureb bie ©iefe bei bend?dufern

Fennen gelernt, olß er einmal in ber finFenben Blocht

ouß bem ©ebirge heimFehrte. (Selefle fagte, fie habe
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burd) ©iloanuö oiet 93ortreffiichcö »on ferner tfunfl

gehbrt unb fie mürbe fich freuen feine SSilber ju fefjen.

©ie tut) ihn auch ein, in baö ^hifsbaumhauö $u fommen,

uni) 23erengar bat, bann einen £ag mähten ju bürfcn,

an bem ber Sieben feinen 2(uöjug in bie 2anbfdf)aft uns

mbglich mache. — 2llö nach einiger 3«t roirFIich ein

fanfter ©ommerregen einfe£te, erfchien Jperr 23erengar

im 9tu£baumhauö unb mürbe oon feinen 23emohnent

berjlicb miUFommen geheimen.

Sr mar jum jmeitenmal in biefetn J£>au fe, feit ©il*

oanuö batin lebte — maö tro$ ber freunbiicfjcn ©es

finnung, bie man gegen einanber hegte, garntebt oers

munbcrlich ift; benn alö im iöorjahre mähtenb beö

©eptemberö ©türme über baö ©ebirge brauften, in

benen fich ber J?tmmel fefjon ganj oerloren ju höben

fchten, mar Berengar über bie SUpen gereift, oiel früh**

alö fonft, unb er mar noch nicht jurücfgcfchrt, alö ber

^Dichter bie 9J?enfchen im £alc mit ber $unbe über*

rafchtc : tx gehe nun fort, um baö fch&ne bunfeläugtgc

SDMbchen ju freien.

Den 9tegenabcnb, an bem fie über oieie Dinge, am
meiften über bic Äunft beö SDtalenö rebeten, mürbe

oorübergeplaubert. 93or atlem mar cö ßelejte, bie fich

habet um oieleö geroanbter jeigte alö bie SOMnner, aber

cö fchten meber ihr noch ©iloanuö, bafj fich baß 23anb
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jmifcben tarnen bamit enger gePnüpft höbe. Daö 2Befen

be$ jperrn Söerengar mar betben oielmebr noch rdtfet*

bafter gemorben— für (Selefte berart, bafj fie ju ©ik

oanu$ fogte: „Diefer SDtaler »ft mie ein febr tiefer

23runnen— eö ifl unm&glicb, feine fülle, in ficb ge»

Pebrte 2lrt ju burebfebauen. Sntmeber bat er ficb nur

beö SßerPebrö mit ben Sftenfcben entm&bnt, ober er bot

ein fcbmerjlicbeö ©ebeimniö, ober er ift auö feinerOlatur

ber munberlicbfte ©onberling, ben bie Srbe trügt. 2Ba$

e6 oueb fei — e$ locft mich, ben ©cblüffel ju biefem

feltfamen 2Befen ju ftnben." —
Selefte febritt neben ©iloanuö bureb ben ©ebimmer

ber Sage, fie fob alleö mit ihren 2lugen an, ba$ er t'br

jeigte, aber fie badete: er muffe mit ber @eele feben,

meil er in jebem Ding ein anbereö Seben unb in jebem

Seben ein neueö ffiunber entbecPte. Dannfagte fie: eö

mürbe bie $eit febon Pommen, in ber fie allcö oon ibm

gelernt höben merbe, unb bicö Feuchten ber €rbe muffe

oon ba ab noch febbner, bicö S3lüben noch munberbarer

unb bic Quellen müßten baö lieblicbflc Spürchen fein,

baö ficb fcenfen laffe. 2lber fie fagte auch: manchmal

fei fie ganj oerjagt, meil fie fürchte, fie fbnne alles gar?

nicht mit ber Diefe unb grbblichfeit empfinben, bie in

ihm müre. Das liege mobl baran, baf? ihre@tnne an

ber Olatur oon Äinbbeit auf nicht geübt feien unb ihre
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9tyantafi< t>or bem anderen ?eben ber ©tobt oerfüms

mert rodre.

©iloanu$ blieb auch bann frbhlich an ihr.

Unb wenn fic abenbö in bem ©chreibjimmer fafjen,

ober in bem Zimmer SelefteS, ba$ nun bort n>ar, roo

©ifoanuö »orbem gefpeifl batte, führte er fie in bie

faft ebenfo bunten ©drten ber Dieter. Sr belehrte fie

nicht, inbem er ihr etroa oon ber Literatur aller feiten

erjdhlte, n>ie fie in jenem unb in einem anberen3ahrs

bunbert geroefen fei, fonbem fie lafen bie Dichter ber

^ett. Sr rodblte an jebem Dag einen anberen, ober

beren jroei an einem Doge, bomit er auö ben ©egen«

fügen noch leichter erfenne, roelchem fie mit Eingebung

folge. Slber er gelangte nicht jur Klarheit, ©ie nahm
oieleö auf, fie rebete auch einmal gut unb Flug ober

fragte— allein, roenn feine ganje ©eele fchon in bem

hohen geuer ber greube ftanb, lag fie auf ihrer Shaifes

longue unb fann an ben golbenen SBegen bahin ober

an ihnen oorüber, bie er ihr jeigte, unb bie fammetenen

Süchte ihrer Singen fhmben in graufamer Seerc im oers

bdmtnembcn Dag.

Sr rebete mit ihr auch über feine bichterifchen 9>ldne

unb fein ©chaffen. ©ie oerfuchte eine ^eitlang, bei ihm

$u bleiben; fie hatte ben ehrlichen SBunfch ber grau,

ben heiligen grohfinn in ihm ju erhüben, fein fchbpfe*
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rifches @lücP ju bem ihren ju machen, ober fie gelangte

juber (JrFenntniS: eS tfl bis bahin ein normet weiterer

©eg für mich. @ie fagte ihm baS auch mit fehr ruhigen

unb oerfMnbigen ©orten, über bie fie etliche Doge noch*

geboebt batte, in benen er fie allein in einer für fie fafl

fürchterlichen SinfamFeit liefj. Dann fühlte fie ihr Sehen

aus ben Jpänben gleiten, unb es mar ihr, als müffe fie

ihre Qual §um Fimmel fchreien.

3uerfl mollte fie burch biefe SinfamPeit ju ihm ge*

langen, aber je mehr fie fich mühte, beflo meiter mürbe

ber Slbflanb jmifchen ihr unb ihm, unb als fie baebte,

es merbe nun gar Peine Anbetung in ihrer (ErFenntniS

herbeijuführen fein, rebete fie mit ihm über biefe Dinge.

„. . .

.

Vielleicht ifl es fehr fchmer, bie grau eines

Dichters $u fein, ja vielleicht tfl es ganj unm&glich, bas

Sehen mit einem Spanne ju teilen, ber fich in bem 9J?a§e

loSgel6fthöloottallen@emohnheiten,bieanberen9)ien5

fchen lieb unb unentbehrlich gemorbenfinb," fagte fte.

Darauf antmorteteer: „3ch finbe, baf} ein folcheS

Sehen, meil es in allen StücPen baS natürlichfle unb

barum baS einfach fie ifi, ftch um vieles leichter leben

laffe; benn es tji frei oon ben taufenb @orgen um
allerlei Dinge, bie in biefern Vergtale gleichgültig, ja

lächerlich ftnb,unb an benen fich W* SW«nf«hen braufjen

beinahe oerbrauchen."
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„So," fogte (Sctefle, „bir fint> triefe Dinge gleich*

gültig geroorben — ober e6 finb bodj nicht olle SÜlem

fchen Dichter unb nicht einmol olle Dichter 20?enfdE>en

rcrie bu."

Dogegen loffe fich Poum etnms onbereS einroenben,

entgegnete @ilt>onu$, als eben boö eine: bofj er bie oon

ihmgeroühto@™fomPeit in einem fo lieblichen ÜBinPel

ber Srbe in ollen ©tücPen für reicher holte, io bofj fie

gonj unentbehrlich für ihn fei.

„ÖBeil bu olle 23ebingungen $u beinetn gonj perf&n*

liehen ©lüc? erfüllt fiehfU" fogte ©elefte. „Slber onbere

SDienfchen forbern onbere ©oben ooti ihrem ©lücP —
unb ich flloube auch gornicht, bofj bu ouf bem richtigen

2Bege bift."

©ifoonuS tnurbe noch nochbenflicher über biefen

2Borten —
„2ln bem Xoge, on bem ich ntein Scben als einen

3rrtum erPennen mürbe, fchlüge ich onberen 2Beg

ein," ontroortete er.

Unb (Selefte: „<So roäre es melleicpt fchon je§t on

ber £eit, borüber nachjubenPen. SÄeinfl bu, bofj bu allein

Peine gbrberung oon aufjen, Peine SSerbinbuttgen nbtig

habeft? SOJcinft bu, bofj eS bir gonj aus beincr $raft

heraus gelingen Pbnne, bich burchjufegen?"

„3a," fogte er; „Söerbinbungen mbgen fbrberlich
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fein für einen folg, fte m&gen bern Jjmflen neuen 5Jiut

jum Mafien geben . . . Selefle, ein Sföenfcp fann ,3tors

riere machen' mit J^ttfc mächtiger greunbe, wenn e«

ficb um bie S3efe§ung eine« Sofien« on feinem 2Bege

bonbeit— ober ein Dichter mufj auf ficb felbfl flehen."

„2Bie wiltfl bu benn $u Slnerfennung unb Erfolgen

gelangen, wenn bu bicb in einen weltfernen SBtnfel

einflhlieflefl?"

„3mmer nur bureb mich felbfl."

„Unb bu meinfl, ein Seben fei baju lang genug, unb

etneSluöbouerrcicbeju fo oermeffenem beginnen bin?"

„3o
;
benn bo« 2ßerf eine« Dichter« ifl lo«gel6fl oon

feinem ©cb&pfer, e« wirft oueb ohne biefen weiter unb

wirft über bie ©renjen feine« Seben« b»nou«— e« be?

borf nur bi« ju feiner Sßollenbung feine« ©ebbpfer«,

bonoeb geben beibe ficb nicht« mehr on."

@o fpracben fie mtteinonber in ber ©title ihrer

Slbenbe. ©ie fproeben miteinonber unter bem 9lufl*

boume, wenn ber filbeme Siegen be« Siebte« über bie

©äume feine« grünen Dache« b^nteberftel, ober fie

fpracben in Gelefle« ^immer, wenn bie weiten 93or*

hinge leife webten im Dufte ber §rübling«erbe.

6« war in betben ber SBille, einonber jur Klarheit

ju führen; fie oerfebwiegen einonber nicht«, unb Selefle,

ber ber 2ltem leicht im ©türm über bie Sippen brach,
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traut fie ollan gegen ihre Sinfamfeit fämpfte, blieb

oor t>an unoerrücfbaren ©leichflange feinet JjerjenS

ruhig tute baS Xal in aner ©ommemacht — es »rar

fünfter in ihr, ober fie fürchtete ftcb nicht. ©ie gingen

in ihren ©ebonfen mit einanber bis an bie ©renjen

ihre« SebatS; fie gingen auf ollen 2Begat, bie fich er*

ftnnen liefen, ober fie fonben feinen, ber ihnen betben

lieb unb freunblich erfchienen trdre. ©ie lernten ihre

©etrohnheiten unb heimlichen 2Bunfche mitjebem£oge

beffer fennen, unb ihre j?er$en mürben einonber immer

frember. <£s fom in beibe ber ©ebanfe einer Trennung

— in Selefie greU unb heimlich/ ettra tute ein ©tent,

ber plbglich auf ben bunflen Vachthimmel fdllt unb

noch einige SKole oergeht .... in ©ilranuS longfom

unb gefpenfüifch, tote ber ©chatten einer 2Bolfe, ber

über leuchtenbe gelber fchtrimmt unb oerfcptninbet.

Aber heimliche ©ebanFen treten füch einen ^>fob ins

J?er$ trie heimliche Siebe eine gurt burch bie SBiefat.

Unb immer, trenn eS einfom trirb, ftnben fie borouf

jurttcf. —
An einem onberen Abenbe fogte ßelefüe: „(£s ifi un,

mbglich, baf bir biefe Verlorenheit beines Aufenthalts

auf bie Dauer fbrberlich fein fonn. 3ch meine fogor,

beine ©oben— fie mbgen nun grof ober Plein fein—
müffen in biefer Sinfomfeit oerficfern trie ein 23och in
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t>cr grofjen£ürre ber ffiujle. 3d? meine auch,bu braucht

bieSlnregung Finger SDMnner, tu müfsteft betneSlbenbe

in ihrer ©efellfchaft »erbringen— bbrt man nicht oon

alten anberen fagen: ber töerjicbt auf beriet 93erFebr fei

faft gleichbebeutenb mit ihrem geifttgen Untergange?"

„3a," fagte ©itoanuö, „fie fagen eö roohl alle —
baö hrift jene, bie ben £ag über in einem Berufe ftnb,

ber ihnen ben ^toang einer 5lrbettöfchicht auferlegt, unb

fie fagen e$, toentt ber geiflige Untergang, ben fte furch*

ten, Idngft eingetreten tfi. ©ie bürfien nach einer Sr;

holung, finb ohne Ulnfprüche unb flnben fie in jeher

2lblenfung »on ben ©eleifen ihrer £age. §ür jene be;

fcheibenen Söierhauögefprdche höben fte ba$ gefehlte

SEBort ,2lnreguttg‘ erfuttben. 3Bdre ber SSanFerott ihres

©etfteS nicht fchon ba, fo Fbnnten fie fich bei btefer

,Anregung* nicht begnügen; benn fte rodre ihnen Feine,

ober fie fdnben felbfl bie 2lblenFung, roeil fie ben ©tun*

ben aujjer ihrem 3lmte au$ fich ftlbfl heraus gülle ju

geben »ermbchten. ^ttnfchen ber Slrbeit eine« Beamten

ober Kaufmann« unb bem ©chaffen eines ©tchterS tft

nun einmal ein Unterfchieb — • ber Richter bebarf ber

Sluferftehung feiner Prüfte nach jebem aBerFe .... aber

toaS Fbnnteihm baju aus jenen ,2lnregungen‘ert»achfen,

an bie bu benFft, unb an bie fie alle benFen, bie mit ber

gleichen munberltchcn Meinung bei ber ^)anb finb unb
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hoch nie oom £>bem bichterifcfjen (Schaffend burchroeht

mürben? Die itnmeriüdhrcnbe Erneuerung ber Äraft

eines Dichter«, fein ganjeö ÜBirPen mag ju Dergleichen

fein bem 23lühen in ber Statur: eö gefc^>te^t für feinen,

unb e$ freuen fief? 2aufenbe baran; ob eine §rucht auö

ihr rotrb, roaS fümmert e$ bie 23töte? J?olt fie fich 9ln*

regung jurn Vtühen oon einer anberen ?"

Darauf Eelefte
:
„23tft bu auch Qtroifj, baf bted nicht

bie Sbfung eine« Stdtfels ift, ju ber bu über beine

ffiunfehe unb Qlbfonberlich feiten gelangtet?"

©iloanuS 30g bie 2lchfeln —
„Darüber brauche ich nicht nachjubenfen, meil ich

ganj ficher roeifj: für mich trifft biefe Erfldrung ju.

Slnbere bürften nach fern Erfolgen beö XageS— barum

mag ei bei anbern anberS fein* Da ich nun <*&rr mein
Sehen lebe, mufj ich bebacht fein, eö mit allen Triften

ju bem ^itle $u fuhren, baS ich mir gefteeft habe."

„Unb bu forberjtoon beinergrau, bafj fie ihreSebenö*

jiele fchroeigenb aufgebe?"

„Stein, Eelefie, baö forbere ich nicht; aber ich bin

be$ frbhlichen ©laubenö geroefen, bafj mein 2Beib ein

Seben geläuterter §reube unb heiliger Vertiefung leben

unb ben Verluft be$ Sllltags, burch ben jene SJtilltonen

hintreiben, als einen ©eroinn betrachten fbnne. —
J£>dltft bu ben 2Beg bahin ju n?eit für bich ?"
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„3a," fagte Selefle; „beim eß gehören bie @aben

einet 33efcbeibung ba$u, bie ich nicht befige."

„Unb bu bältft bic^> nun für ärmer alß fonfl?"

„Sur bettelarm/' faßte fie. Unb fte meinte.

Siloanuß trat anß genfler unb fab mit leeren 2lugen

binauß— jum erflen SDiate, feit ficb bie fröhliche Srbe

barin fptegelte, waren biefe 2lugen ohne @lucf. ... Sr

batte bie jtrone in beiben Jpänben gehalten, bie btcß

@lu<f frbnen follte, unb nun mar fie £rug gemefen,

unb eß floffen Giebel burcb feine Singer.

£>raufjen log Flingenbeß Sföonblicbt. Sß fiel burcbß

Senfter auf Selefteß langen Stuhl, unb fie rubte in

biefcm Siebte rote ein feböneß 33ilb auß Stein. —
SBieber an einem Slbenb, an bem bie Srbe längfi an

alten Snbcn blühte unb ber 9tufjbaum ben Duft ferne*

jungen Saubeß in ben Jparjgerucb mebte, ber in ben

roten Strömen beß Sicbteß flofj, jagte Selefie: „2Bir

wollen beute nicht lefen."

„SBenn bu mübc bift, wollen wir etwaß anbereß

treiben ober wollen nur außruben oon bem weiten

@ange burcb ben 23ergwalb."

„3cb but>e atleß nun fdfwn fo oiele SKale gefeben,"

antwortete fie, „eß finb immer bie gleichen Söilber, unb

fie machen mich fo furchtbar mübc."

„3lber fie finb an jebem Xag anberß," faßte er in
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bem fünften £one, mit bem er ihrer 93erftimmung

febon manchmal entgegengetreten mar.

„Unb finb boeb cm jebem Xage gleich leer," fegte

fie fNttju.

3n biefern Slugenblicf erfcbraP er $um anberen SDiale

oor ihr.

„£>u munberft bicb barüber?" fragte fie nach einer

Seile, in ber fie einanber mortloS angefeben batten.

„3cb benPe, mir finb beute i« lange gegangen."

„$aum länger at< fonjl," fagteSelefle; „eö tft mirP*

lieb nur baö Sllltäglicbe, maö mich fo nieberbrucPt."

„3n ber ©tobt ifl ei ganj ba$ gleiche — ba ifl bie

9tücbternbeit ber ©affen, baö gleichgültige SSorbcitreis

ben ber Sföenfcben, bie einen nicht« angeben . . . e« ift

an einem Xage mie am anberen . .
."

„2lber jeber bat in ber ©leicbgültigPeit ber taufenb

£)inge boeb etma«, an bem feine Slugen ober ©ebanPen

hängen bleiben; eö ftnb ba bie SDioben, bie fafl mit

jebem SÄonate mecbfeln, unb menn bie eine Paum $u

berrfeben begonnen bat, tauebt febon bie grage nach

ber Punftigen auf."

(Selefle batte all bie Soeben ber nicht mit btefer Seb*

baftigPeit gerebet; et ftanb ein Siebt in ihren Slugcn,

beffen ®lan§ ©iloanu« noch nie gefeben batte. Unb

e$ mar nun ein Sort in bie SinfamPeit brt Otufjbaum*
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baufeg geworfen worben — Feing b<*tte je fo frernb in

biefe ©tille gelungen. ©iloanug trat ang genfer,

flaute gegen bag £or beg £aleg unb fab bag rote

SOZeer ber niebergcbenbeti ©onne an ben blauen ©üus

inen beg ©ebirgeg brattben. Sr backte: ob cg bemt

mbglicb fei, baf c6 einen SCRenfcben gebe, ber bie Xors

beiten ber grofjen mcnfcblicben ©emeinfebaften in biefe

gewaltige unb boeb liebliche SSergeinfamfcit tragen

Fbnne? Sinen SJZenfcben, ber nicht etwa in einer

müfigen ©tunbe von bem lacbeitben ©unfebe über*

rafebt würbe, bie alten tbriebten ©ewobnbeiten für

einen £ag wieber aufjunebmen, fonbern ber all bie^eit

ber bag Jj>er$ voll ©ebnfuebt banacb gehabt batte?

„Selcfte," fagte er nach einer ©eile, „bie SDfenfcben

braueben ben Xraum vom ©lüdP. 2rn jebem ifl biefer

Xraum anberg, je nach ber ©rbfe beg Jperjcng unb

ber ©ette feineg ©eifteg. ffienn bu in einer großen

©emeinfebaft lebfl, fo Ibfeft bu bicb in mehr ober min*

herein ©rabe ab von ben Siechten ber ^)erf6nlicbFett —
bu willfi barauf oerjtcbten; benn bu fagfl bir: bie2lns

nebmltcbfeiten, bie icb für biefe Siedete eintaufebe, finb

nur wertvoller. Damit fcgefl bu bicb in ber Siegel betab,

aber bu weift eg nicht. Du übernimmt bie Üäufcbung,

baf bu bicb in grbferen ©emeinfebaften weit eher augs

lebefl .

.
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„J£>afi bu nicht felbft bunbertmal gefagt : cö fei Pflicht,

bieö 2eben auöjulcben btö auf bic 9teige?"

„@an$ gcnrifj, (Scteflc. 2lbcr ich fagte auch: bu über*

nimmft bic Sduftfmng; benn bu lebft, roaö bir bic ans

bent oorleben; bu lebft bid) in eine Schablone hinein,

bte baö ©raufantfle unb Unerb&rtefte tft, roaö bem

2Bunber SKenfcb gefebeben Pann. 2lbcr bu b<*ft bicb

gerobbnt, bicö Uncrbbrte ald felbiberftünblicb anjus

feben . .
."

„®o w&rett nach beiner 2Bei6beit all bic bunberts

taufenb rooblbabcnbcr SWcnfcben Darren?" fragte fic

febarf.

,,.£unbertfacbe Darren!" fagte er.

Gelcfle erhob ficb unb febritt im ^immer bin unb

ber — „Das ifl mir allerbingö etroad ganj 9teuetf.

Du maebft mich auf bic GrrPlärung gefpannt"

„3# höbe nicht gebaut, ba§ icb mich mit bir je über

berlci 2lbgegriffenbeiten unterhalten mürbe," fagte er.

„Sch benfe nicht baran, bafj biefe ©emobnbeiten ber

SWenfeben ju <$nbern feien, fonbem ich fage nur: bte

Sblen unb Süchtigen fällten bte SSege feben, ficb fwi

ju machen unb ficb felbfl $u leben. 2In ben SDtilUonen

Soren Pann ntemanbem liegen— oerfommen jte nicht

in btefer «Schablone, fo oerfdmen fte in einer ans

bereit."



3n(5elefteS2lugen log eine fernere ginfternis. „93ers

fommen!" tackte fie bitter, „«freist es nicht oiel eher

.oerfommen
1

, menn bu einen Sföenfcben loSreigeft oon

feinem tyiafy unb oor btefe 23erge unb 2Bdlber fletlfi,

bie einen Dag lang namenlos fcb&n finb, bie mit febern

2lbenb ein ©tücF ihres SebenS oerlieren, unb am breijjig*

ften baS Sangmeiligfte finb, baS es gibt?"

„©ie finb in bem @rabe tot, »nie baS S&r$ ober ber

®eift bes Sftenfcben, ber oor fie Eintritt," fagte ©ik

oanuS. „2Benn mir morgen mieber oon biefen Dingen

reben, mtrft bu ganj anbcrS barüber benFen."

„OtfemalS!" fagte Gielefte; „benn ich meif; nun, bafj

fidj meine gurcbi, nicht aber meine Hoffnung er*

füllt bat"

„(Selefte!" fagte er,„Geleftc! — 2lber bu mirfl bich in

alles gembbnen. Grs mirb fich noch öieleS dnbern im

9lu|jbaumbaufe, bu mirft neue Pflichten haben, menn

bu mit für jene £eute forgen ober menn mir

oielleicht ein $inb befommen .

.

Da lachte fk hart unb bitter h^auS: „Das rodre

baS ©chlimmfte, maS gefcheben F&nnte. Stteinft bu,

ich würbe bieS dtinb in einer Sinbbe oerFümmem

laffen?"

Dann ging fte hinaus, unb bie Dür fiel fcharf hinter

ihr ins ©chlofj. —
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Die milbejle ©tunbe, bie übet baS heitere ©lücf bes

Spanne« hewnbreeben Fonnte, war ba. Das Sßerleuch*

tett beS XageS fieferte in bie SBälber unb Ibfchte aus

auf bem bunfelblauen ©rate bes ©ebirgeS. ©ibanus

fuchte in ber finPenben 9lacht nach ©egen — eS mar

feiner, ben er nicht fchon befd^ritten hotte, SelcfienS

j?er$ für btefes neue Sehen ju erobern. 2ln jebem Snbc

ftanb bie furchtbare SrfenntniS: ihre ©ch&nheit fei eine

glänjenbe Süge. Ss war nichts ab biefe ©chbnheit, an

ber er ohnmächtig geworben mar — an ber fie felbft

eS geworben war; benn barüber war alles an ihroer*

Fümmert, was ©ibanuS fuchte. Sr fagtefich: ©chbm

heit tfi ber gefährlichfle Reichtum ber grau; benn fie

pflegt fich an biefem ©chage geijig; fie meifj nicht, ba§

er ein ©chlüffel jum Jjimmel ift, fonbern fie hält ihn

für eine 2Baffe jur Sroberung ber Srbe; fie meint, er

mache fie§ur#errfcherin, unb fie wirb finbifch in fet*

nem 23efi£e; fie oerliert bas SRafj feines 2BerteS unb

wirb elenb an ihm.

Sr fianb lange am genfler unb fah hinaus. Die

©teme, biefe golbenen 23rünnlein bes Sichts, quollen

aus bem Ärtflalle beS Rimmels — er fuebte in allen

gemen unb fanb hoch immer nur baS eine: ber £raum

oon feinem ©lüefe, baS er fich in ©emeinfehaft mit

Selefie in biefem SBinfel ber Srbe aufrichten wollte,
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mar auß. Der ©lanj biefeß herrlichen 5DZenfd;enbilbeß

batte fdn Jpcrj länger beim ein 3af>r erfüllt.

3Baß füllte nun noch fommen?

Sr mürbe nun binauöjiebcn mit ihr, badete er, er

mürbe baß 9tuf}bautnb<mß »erfaufen

Unb bann?

Dann mürbe er in ber «Stabt mobnen, mürbe Sclefteß

ffiillen ju bem anberen £eben feben unb er mürbe nicht

binbem fbnnen, bafj bie SBüfie, bie ftcb jmifeben fte

unb tb« legte, mit jebem £ag meiter mürbe. —
Sß änberte ftcb »on biefent £ag an fajt niebtß im

9htfibaumbauß, unb marb bod) alleß anberß. Sß blieb

äußerlich fo febr baß gleiche, bafj nicht einmal baß

SWäbcben Jjtanna, bie nun ben ganjett £ag ba mar,

meil fie nicht mehr jur ©cbule ging, ein 2Bort oernabm,

baß ihr »erraten hätte: eß finb jmifeben biefen beiben

SDfenfcben alle Sörücfen jerbroeben, bie ©ifoanuß auß

bem heiteren S3lau beß ^immelß jmifeben ihren Jperjen

gefcblagen batte. ©ie fab auch nie eine £räne in ben

SlugenSelcfteß; unb ©iloanuß — menn eß einmal fam,

bafj fie ju ihm inß ©cbretbjimmer geben unb ihm Sörtefc

bringen ober fonft etmaß mit ihm ju fpreeben hatte,

rebete mit ihr mie immer, unb fie baebte: feine ÜBorte

fielen mit fo golbener 2Bärme in ihre ©eele mie bie

glammen ber ©onne fallen in baß Dunfel beß SBalbeß.
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9lur baf; ©ilvanuS unb Sclcfic von jenem Sog ob

nicht mehr auf ihren gemeinfamen ©äugen gefehen

mürben.

2lber auch baS mar nichts über bic 2D?af?en ©etts

fatneS; benn ©tlvanus hotte im vergangenen 3<*hre

feine SSkitbcrungen oft burch viele 2Bod)en eingejWlt.

Sr fagte bann, er arbeite, unb Jjanna fah ihn alle Üage

unb immerfort an feinem ©chreibtifche, von bem er

nur aufftanb, um eine Sföahljeit ju nehmen ober $u

fchlafen. Sr arbeitete aber nicht mährenb ber stacht

unb begab fich fo jeittg jur 9luhe, baf; oft nicht einmal

baS Sicht ber Sampe verriet: cS lebe ein SD?enfch in bem

9tu§baumhaufc.

Darin mar nun freilich einc&nberung eingetreten;

benn bic Sampe brannte beS 2lbenbs im Zimmer

SelcfieS flcts, oft blieben bie genfler fogar bis über

bie SÜfitternacht hinaus hell.

Selefic aber fafj bann einfam; benn fie verlangte

nicht von ©ilvanuS, baf; er feine früheren ©emohn*

heiten aufgebe. ©ie fahen fich, mährenb er arbeitete,

$u benSKahljeitenunbrebeten babei von gleichgültigen

Dingen.

Sinmal, als Selefle heftig gegen $anna gemefen

mar, bat er fie, bieS ju unterlaffen unb fagte: „3ch

fenne J?amta genau unb mei§, baf; fie über heftigen
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2Borten togelong fümmert. 3d) fjobc bir fcfyon gefogt:

fie bient nicftt im Jjoufe rote ein beliebiges SOidbc^en,

boS fict> $u biefem ^roeef önbietet unb bofür bejaht

trieb, fonbern eS ifl eine ©efdlligfeit ron ifjr unb i&ren

Sltern, bofj fie ba ift. ©ie erfjdlt ouef) feinen £ol?n,

fonbern ©efd?enfe, unb tcf> ftobe fte oufgenommen,

tretl eö mir eine grofje greube tror, bie ©oben if)reS

©eifteS unb JpcrjenS im 2icf>t unb ber SBdrrnc biefeS

J^oufeS troffen ju felgen."

„3o," faßte (Selefle, ,,id) treifj eS, unb icf> rergofj es

um eine ©octye, bie gor feiner Sftebe trert ifl. J?onno

ifl trirflidf) ein fein* fonfteS unb liebes SDMbcben."

@S »ergingen bonod) roieber einige 2Bo$en. Die

Seute rebeten immer mef>r ron ©ilronuS unb ßeleflc,

obwohl immer bie gleiche ©tiUe um boS #ouS log;

eines £ogeS tyiefjcS, ber Jperr ©ilronuS trolle fid^ ouf

eine Steife begeben, bie ifm für unbeflimmte 3ett ront

J?oufe fem^olte.

Unb eS fom oucf> fo.

31n einem grüf)fommermorgen fuljr er in bem 2Bdgs

lein beS ©teinfjofcrS jur 23a^ti unb f>otte jjtonno ge*

fogt: trenn eS etiro gefehlte, bofj bie gndbige grou

ouef) rerretfe, follc fie if>r in ollen Dingen befjilflic^

fein.

(Js ftonb, bo ber SBogcn ous bem Xole lief, noefc
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baS Metern« Sicht beS ©orfonnenaufgangS jmtfd^en

Fimmel unb Srbe, unb ©iloanus trat aus bem ijaufe

rote einer, ber ben ©dfjtof ber ^urücfbleibenben nicht

flbrcn roill. Sr crjählte bem ®teinhofer, bafi er ®e*

fchäfte habe unb banach in etiter fernen ©egenb ©tu*

bien ju einem neuen Sßerfe machen roolle. Darüber

famen fie ju ihrem £iele, unb ber ©Sagen rollte beim;

roärts unb rollte alsbalb roieber ben £alroeg ent=

lang.

§»lö Selefle jum erjlen gruhflucf in ihrem ^intmer

erfchien, lag ein ©rief auf ihrem Xifche. Ss roar ein

umfangreiches 0cf>reiben in bem Umfrage, unb

fie lad:

z/Sch hätte bieS alles auch mit Dir befprechen fbns

nen, liebe Selefle. ©ber ba burch Siebe unb ©egettrebe

leicht eine ©erflimntung tn Dir entfleht, bic roohr*

fcheinlich Urfache roäre, ba§ roir unfere Unterhaltung

abbrächen, ehe noch aUe fragen beantroortet roären,

fo ba§ es banach ju neuen 2luSeinanberfe§ungen foms

men müf? te, beSbalb fchreibe ich Dir. Unb ich fc^retbe

Dir auch, roeil auf biefe 2Bcife roeber etroaS $u fragen,

noch ?aum etroaS $u antroorten ifl; benn es gibt nur

eine ©ntroort, unb biefe ifl eine £at.

3ch roiU nicht, ba§ Dein ©ilb in mir flehe aus einer

unfeligen @tunbe, fonbern ich will bieS ©ilb burch
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meine Erinnerung trogen in jener Haren ©cbbnbett,

in t>er eö in mir mar, feit icb Dich jum erfien €D?ate

gefeben. Unb fo oft eö fpdter in tiefer Erinnerung bers

auftaucbt, will id; fagen fbnnen: eö ift ein reineö unb

febr fcb&neö 23tlb, unb mar bocb ber grofje Irrtum

meineöSebenö; aber ich roitt oerbüten, bafj eö getrübt

werbe.

3cf> bobe Dieb in bieö £al unb in biefe Einfamfeit

geführt, miemobl ich wufjte, bafj Du Dein 4?erj an

jene Dinge gebangt bnttefl, bte biö babin um Dieb

waren; benn icb fehlte ben SBinfel im SBalbe, ber

Dir eine neue Jjeimat werben fo Ute, in feinem ffierte

für Dieb falfcb ein.

Daö itf meine ©ebulb, bie mufj icb bejahen, unb

icb b«be bie Webt/ Dieb &on ib«n folgen $u befreien;

benn icb &in Ju bet ©ewifjbci* gelangt, bafj Deine

@aben unb Dein 2Bille Dir anbere 23abnen weifen,

unb bafj Du ju ber Überzeugung gefommen feieft:

meine ©elbfifuebt habe baö ©lücf Deineö Sebenö oer*

niebtet, ja. Du bnbefl: in unbegreiflicher 93erblenbung

bieö Seben mir jum Dpfer gebracht.

3cb fabe Dtd; gefuebt unb in bieö £al geführt, weil

ich Diel; febr lieb fyatte unb weil ich glaubte, bie Er*

fenntniö würbe barin auf Dieb warten, bafj baö 9Uifj*

baumbauö unb feine Umgebung eine unenblicb fofb
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bare unt> befeligenbe Sinfamfeit feien, unb fein Söeftg

ein bereiterer Stetcbtum.

2lber Deine Sage blieben leer, unb ba Du in btefent

j?au« ein Äinb nun gar al« bte S3oUenbung Deinem

Unglücf« betrachte^, b>abe idf> nic^tö roeiter ju tun,

al« Dir ju fagen: gebe bin, mobin Dieb Deine 6ebm
fuebt ruft!

93ieIIeiebt ntetnfl Du: mettn meine Siebe ju Dir fo

gro§ rodre, mie teb fage— ndmlicb, bafj nie ein SDZenfcb

mein j?er$ erfüllt habe mie Du — marum teb bann

nicht bte« feblicbte #au« unb meine §rcube baran bin*

roerfe unb mit Dir gebe?

DieSIntmort ifl leiebt gegeben: teb n>ürbe in Deiner

SBelt jleben mie Du in ber meinen, unb eö rodte an

unfenn Serbdltniffe nicht« gednbert. Darüber b*nau«

aber mürbe e« noch feblimmer fein; benn ieb mürbe

mieb meine« felbfigemdblten Söerufe« begeben, eine«

©erufe«, ber ba« fbfllicbfle ifl, ba« einem SKenfeben

au« feinen ©aben bureb ein gütige« ©cbicffal gefebenft

merben fann. 3cb mürbe bte oornebmfte ©ebingung

meine« Schaffen«: bie Sammlung aller Ärdfte, bte

einjig bte Stnfamfeit gemdbrt, babingeben um niebtö —
benn Dieb mürbe teb boeb nicht erringen. UnbDu rnüfjs

teft mich »erachten, menn teb ba« ©efebenf biefer ©oben

in falfcbe SBerte münjte. Sin Dichter, ber nicht febafft
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au« ber (Sammlung aller feiner Äräfte, begeht ein 55er;

brechen an ftch felbft, unb einer, ber biefe .ftrdfte in

ben Dienft ber @6§en feiner ^eit ftellt, ein ©erbrechen

an ber Sföenfcbbeit.

ÖBenn ich ben Irrtum, ber mich ju Dir jroang, noch

mit ber Torheit frbnen wollte, fo folgte ich Dir unb

oerlbre mich fclbft; benn fe§t oerlier’ icb nur Dieb —
icb fyc&t Dieb febon verloren.

Du aber oerlierft garniebt«, unb bie Xage im 9tu§;

baumbaufe werben tn Deinem Heben fteben alö eine

Steife, bie febr febbn begann unb an ber Du mube

wurbeft. Du wirft b*imfebren unb wirft in greube bie

©emobnbeiten ber anberen ^eit wieber aufnebmen, bie

Dir lieb waren. Unb Du wirft melleicbt oon 3cit ju $eit

an biefe Steife benfen unb mit Deiner (Seele bie 23ilber

betrachten, bie in Deiner Erinnerung geblieben finb. 3cb

mbebte nicht, ba§ fte al« tiefer ©chatten in Deinem

Heben liegen; benn ein Heben, ba« nicht in b^t^tt

©cbbnbeit babinflieftt, ift eine 9Sertrrung oom SBege.

Unb wdre nicht ich berjenige gewefen, ber biefe 93er;

irrung oerfcbulbete?

3cb bleibe bem Stuftbaumbaufe oier 9Bocben fern

unb laffe Dich an einer ©egfcbetbe juriicf, an ber ber

2Beifer in ba« Heben ftebt, an bem Du wieber froh $u

werben bofffb. 3cb bringe Dieb nicht auf biefen 2Beg,
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fonbem millDir in öttem bte (Jntfchetbung äberlaffen.

2Benn Du ihn gehfl, fo nimm Dir au$ bem Jpaufe

mit, roaö Dir greube macht, unb roenn ich Dich nicht

mehr finbe, fo miU ich barin Deinen 2Btllen ernennen,

bafj mir unferc Sh* nach aller gorm be$ Rechte* fd^ct*

ben. Söertäfjt Du baö 4?auö, fo lebe wohl unb werbe

glücflich. SRobert ©iloanuö."

j£>ier enbete ber S3ricf.

Die fcharfe Älarbeit be$ j?erbfte$, bie morgen« noch

oiel reiner um Selefle« ©chbnheit lag, erfuhr banach

feine SBanblung, eö mar oielmehr, alö hätte fie alle«

genau fo ermattet.

©ie faltete ba« ©chreiben jufammen unb barg etf

in ihrem SDiorgenfletbe. ©ie fchritt einige Sftale im

Zimmer auf unb nieber, fegte fich jum ©chreibenunb

fchellte nach bem gr&hfMcf. Jjanna fain herein, unb

ßelefte fagte ju ihr: „3ch merbe heute mittag auch

oerreifen. 23eftelle ben 2Bagen bei beinern $Bater,.$anna,

unb menn Jjert ©iloanuö nach einiger ^eit jurüefs

fehrt, fo fage ihm, e« liege ein ©chreiben für ihn in

feinem ^immer."

„3ch will bem J?errn ©ifoanu« alle« auörichten,"

fagte Jjanna mit fehr fanftem Klange ber ©timme;

benn miemohl fte nicht roufjte, mie fich Dag für Dag

eine SKafche be« fehimmeniben 9lege« oott ber anberen
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gelbfl, baS über ben betben SWenfchen gelegen hatte,

fo fiel hoch bie furchtbare Sl^ttung in ihre ©eele: es

mbchte alleö jmifchen ihnen jerriffen fein.

Danach trug fie bie Koffer herju, fte gingen burch

alle Zimmer, nahmen alle Dinge auf, bie ßelefleS

Eigentum mären, unb legten fte in bie Koffer.

Jpamta fragte mit feinem SBorte; aber ihre Jpdnbe

jitterten bei jebetn ©riff. Stnrnal bachte fie: es tn&fTe

etroas GrntfefclicheS gefchehen fein; benn fie hatte noch

nie gehört, ba§ jmeiSDienfchen, bie »or bem Slltarege*

traut maren, »oneinanbergingen. Dann fagte fte fich:

fie fei ein tbrichteS Äinb unb »erflehe nichts »om Sehen

fo fluger unb anberS gearteter Seute; benn tute fbnne

(Selefle, mettn fie für immer aus bem Wufjbaumhaufe

gehe ober ihren SJiann garnicht mieberfehe, mit fo

großem ©leichmut »or btefer lebten ©iuttbe flehen?

Unb mie fbnne btes überhaupt gefchehen, ba niemals

ein ©treit jmifchen ihnen gemefen märe?

2llS bie Äoffer gefüllt maren, fchicfte CSelefle Jpanna

nach «£aufe— eS fei nun garnichts mehr $u tun, fagte

fie, unb fie folle eS mdhrettb ber 3eit, ba niemanb ba

märe, nur fo halten, mte fie es »orbem auch gehalten

habe.

„Sa/1
fagte £anna. Dann reichte ihr ßelefle bie

Jpanb,unb es mar auch bei btefem legten Jpänbebrucf bie
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umoanbelbare SRuhe in ihr, Me fo Kar unb boch fo

uneinbringlich roar.

„2Berben ©ie folange fortbleiben, gndbige grau?"

fragte J?anna nun boch in ihrer $BernNrrung,nrien>ohl

fie oor jebem 2Borte, baö ihr gefagt toerben Fonnte,

eine grofe gurcht halte.

„3$ roerbe toahrfchetnlich fehr lange bleiben," fagte

ßelefte,— „e$ ifl noch gomichtö befümmt."

Dann roanbte fie fich ob unb machte ftch reifefertig.

Jpanna mar hinauögegangen, ber 2Bagen fuhr oor,

fie trugen bie Koffer herab unb legten fie in ben 2Ba»

gen. Selefte Fam au$ bem Jpaufe, unb ber SBagen fuhr

mit ihr baoon. Da e< Jperr Söerengar in biefen ffiochen

oermieben hatte, baö SJhifbaumhau# §u betreten, oiel*

leicht roeil er toufte, baf bie gäben, bie in fo ffrahlen*

ber Hoffnung gefchlagen toorbcn, ftch fanft aber

fchmerjlich ju Ibfen begannen, lief (Selefle auch *h** bei

ihrem SHbfchiebe nicht grüfen.

Danach Famen ba$ Söroneli unb feine SDiutter, unb

e$ Fam bie ©teinhoferin; fie fchritten ben J?ang bei bem

J?aufe herab; benn fie hatten im2Balbe gemartet, obße*

lefle ben SBunfch h<Stte,noch ein 2Bort mit ihnen ju reben.

Silber eö gefchah oon allebein nichts, fonbem ber

SBagen rollte immer toeiter hinauf unb rollte au$

ihren Säugen.
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ßeleffe wanbte fidj> nicht ein cinjigeö 3)ial.

Jjanna lief, ba fie baö 23tlb fcfwn in ba$ Dunfel

bcö SBalbcö oerfiefern fah, unter ben Otujjbaum, warf

ihre 2lrme über ben £ifch unb fd^rie: tfl fo trau;

rig, eö tfl ganj unfagbar traurig!"

Dann flurjte ber ©chmerj in Reifen Ürdnen auö

tyren Slugen.

Die grauen waren nun auch unter bem Olufjbaume,

ftanben oor bem SWtfel biefer ©tunbe unb fanben

feine £6fung.

,,©ie wirb nie, nie wieberfommen!" rief Jpanna.

„Äann eö benn einen SKenfchen geben, ber fo fch&n

unb fo feinem ift? Äann eö benn einen SWenfchen

geben?"

Unb baö laute namenlofe Seib brach wieber auö ihr

heroor.

Dann fprang fie auf unb lief in baö J?auö. ©ie ging

burch a^e 3immer, öffnete bie Xuren ber ©chränfe

unb jog bie ©chubfacher herauf— fie waren leer. Die

grauen unb 93roneli gingen Jjmnna nach unb fagten

:

„2Bie fchbn fie eö gehabt hat!"

©ie fahen alleö an, unb auö allem fd^lug ihnen bie

£eere, bie tiefe Söerlaffenheit entgegen. Söorbem, ba

auch «temanb in bem J?aufe gewefen war unb hoch

fchon bie ©erdte an ihrem 931a§e geftanben hatten
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Ratten fie alle* mit ben Ärdnjen ihrer Hoffnung unb

greube gefcbmücFt . . . nun »raren bieüagc bcö gcflc6

borbet unb bie Sölumen jertrctcn.

Die grauen rebeten an ben (£rcigniffen b<n»m, fie

beuteten ftc^ auch etliche*, aber ibrc SBorte unb ©c*

banFen »baren nicht bell genug, Siebt in bae ©ebeim*

nie $u bringen, ©ie mußten auch bon ben SSriefen, bie

ftcb ©tlbanue unb (Selcfle gefebrieben batten, unb fag*

ten: ee müffeet»bae©cbrecFlicbee jmifeben ihnen flehen,

»renn fie nicht einmal mehr bon Slngeficbt ju Slngeficbt

baruber gerebet bitten.

©ie fuebten nach biefem ©cbrecFlicben, aber fiefans

ben ee nicht, unb julegt blieb bie gurebt j?annae in

ihnen: ee fei alle ©emeinfebaft jrotfeben biefen beiben

üttenfeben aufgehoben unb fie mürben einanber nie

mieberfeben.

Dann »barteten fie auf bie#eimFcbrbee@teinbofere.

<5nblicb b«lt fccr 2Bagen bor bem Slufjbaumbaufe,

aber ber ©teinl>ofcr fagte: (Selcjle habe mit Feinem

2Bort an bt’efe Dinge gerührt, er roiffe niebte, ale ba§

fie berreifi fei; ee habe ihm auch gefebienen, ale roiffe

fte felbfl nicht mehr.

Dann gingen fie in ihre Jpüufer unb »barteten rote»

ber. ©ie »barteten auf bie JjeimFebr bee Ferrit ©tls

»anue, ober fie »barteten auf einen 23rief bon »b»n.
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ßö Farn ober Feiner.

#anna ging on jebem Dag tn$ 9tuffbaumbau$,

nahm jebeö Ding in ihre Jpänbe unb fduberte et unb

lieff ©onne herein. ©ie goff bie SSlumen unb füllte

ihre greube ganj leife wteber waebfen, wenn et recht

fcb&n unb leuebtenb in ben Zimmern mar unb fonbers

lieb um alleö, oon bem fte muffte, baff bad S}er$ beö

jjerm ©iloanuö baran ^Ängc. ©ie backte, wenn er

wieber über bie ©tiegen unb Deppicbe febreite, bann

muffe auch baö alte fülle ©IticF mieberFommen; benn

baff er nur für wenige Doge juröcFFetyren unb bann

auf immer fortgeben Fbnne, unb Feiner wiffe wohin

— ber ©ebanFe erfcbrecFte fie wobl einmal, aber er

flog ooruber.

(£6 oerging eine ffioebe nach ber anberen. J?anna

blieb an jebem Dag im Wuffbaumbauö, unb alö alle«

fcfwn bereitet war, begann fie immer oon neuem $u

fdubem unb lief} ihre Siebe unb Dreue um alle Dinge

geben; benn fie wollte bem #em ©iloanuö feine Stns

famFeit nun noch oiel febbner machen, fo fdf>6n, baff

er garniebt wiffe, er höbe etwa# oerloren.

Die ©teinboferleute lieffen fie gewähren, ©ie f>at>

ten ficb nun ohne ihre $ilfe gem&bnt, unb eö Farn auch

bie ou$ ber 23rettm£ilffe über Dag manchmal ju

ihnen, in Jjauö ober J?of ju helfen— oon ben beiben
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Schwerem fonnten bie Sltern in bem Keinen Sefig

«m ffiatbranb leicht eine miffen. Unb ohne ba§ barüber

gerebet mürbe, liefen fiel; bie Dinge jurerfjt, bie funftig

fein feilten: wenn bie Dflern gefommen wdren unb

£illi nicht mehr in bie Schule gebe, feilte fie im Stein;

bofe bie Stelle £annas gaitj übernehmen . .

.

^9lun aber mar jenes Ereignis in baS ©leicbmafj ber

£age getreten, een bem feiner mufjte, rnaS ihm folgen

werbe, unb bie grage ftanb noch immer ungelbft unb

bang in allen Jjcrjcn: ob eS nicht am Snbe fo würbe,

ba§ ber #err Siloanus in bie Stabt jiebe?

Der Steinbofcr fagte fogar, es werbe ganj beflimmt

fo Fommen; SiloanuS unb ßelefle feien jwar febr oer;

febiebener 2lrt, aber fie mürbe ihn boeb mobl gebeten

haben, in ber Stabt ju mobnen, unb SiloanuS mürbe

ihr biefe Sitte nicht abfcblagen, menngleicb er gefagt

habe, er wolle baS Keine freunblicbe JpauS nie oer;

laffen. Dber es mürbe ficb ein anberer 2Beg finben,

oielleicbt ber, bafj fie nur im Sommer einige 2Bocben

im £ale blieben.

Jjanna wollte oon btefen Sieben nichts b^n, fon;

bem fagte: baju bdtte ber Jjerr Siloanus baS 9lufj;

baumbauS oiel ju lieb, unb er brauche alles genau fo

$u feinem ffioblbefinben, wie er es ficb gerichtet höbe.

2Beil fie fühlte, bafj bie anberen bie Slnficht ihres
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93atcrö teilten, fefjob fie ihre JpeimFebr am 2lbenb im*

mer meiter btnauö. 9Xb unb $u Farn baö 93roncli ju ibr

unb brachte auch manchmal feine SOiutter mit, unb fo

marteten fie bt'e Stage berunt.

Sö gefdjab in biefer 3cit abermalö etmaö febr STOerFs

mürbigeö, unb bennoeb mürbe cö meber oon einem ber

SOZenfcben auö bem Stal alö merFmärbig empfunben,

noch fpdter oon Siloanuö: ber SKaler SSerengar ndm*

lieb, oon bem man mußte, baß er in biefem Sfabre biö

meit in ben Jjerbfi hinein in ber jperrgottömiege roob*

nen mollte, »erlief baö Stal brei Stage nach Selefte. Sr

fagte mie biefc, baß er oerreifen molle unb mabrfebeins

lieb längere £eit auöbleiben merbc, baß aber noch gars

niebtö befltmmt fei. — 2lußer feinem SDialgcrdt nahm
er niebtö mit; feine Söücbcr, Äletber unb maö er fonfi

befaß — atleö blieb in bem J?au6 am S3runnen, unb

er jablte am Stage feiner Slbreife bie Summe, bie er

für bie Sffiobnung biö SCRitte 9tooember ju erlegen batte.

— 93ielleicbt mar bieö ber @runb, baß über feinem

2Beggange ntetnanbem etmaö einfiel . .

.

2llö bie oier SBocben oergangen maren, botte ficb

J?anna eine fo große SSangigFeit unb greube in bie Seele

gefebnt, baß fie ficb «n Säger im SSabejimmer richtete,

meil fie in bem 2IugenblicF um Siloanuö fein mollte,

in bem er in baö £au0 trete.
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©ie legte fidf> in beit Kleibern $ur 9luhe, ober bic

9tacht oerging unb ©iloanuö Fant nicht. Sr fam erfl

am borgen, unb e$ mar roieber ganj anberö ab
Jpanna e6 fid) gebaut hatte— fie hatte eineffieltooll

greube in ihrem #erjen, aber fie ging ihm mit ganj f\\U

lern @lücF entgegen
; fie wollte ihregreube htnauöjubeln

aber fie rou§te nicht, trad fte ihm juerfl fagen follte;

benn road fie am heifjeffen brannte — nämlich : ba§

Seleffe gleich am Üage nach feiner SIbreife bad Jjaud

oerlaffen habe, ba§ fie alle« mitgenommen, wad ihr

gehörte, unb nur einen Sörtef für ihn jurücFgelaffen

habe — bad fchnürte ihr nun bad Jjerj jufantmen.

©ie bachte: wenn fie ihm mit biefer SSotfchaft ents

gegenliefe, fo Fbnnc fie ebenfogut ©teine nach ihm

roerfen.

Slbcr ©iloanud rtfj fie aud aller Sangigfeit.

„Sd iff fehr f<h&n, ba§ ich bich fo froh toieberfehe,

liebe /?anna," fagte er. „3ch habe grofje ©ehnfucht

nach &em 9lufjbaumhaufe,nad; bir unb nach euch offen

gehabt. 23iff bu lange allein gemefen?"

„3mntcr," fagte Jparnta.

„3ch bachte cd mir/' fagte ©iloanud. „Unb bu hoff

bich barüber fehr erffaunt?"

„3a, $err ©iloanud, wir haben und über bie 9Ka§en

gewunbert."
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„(£ö ifi alle# gut geworben/' fagte er
;
„unb eö wirb

nun roieber fo um unö fern, wie eö oon bem Xag ob

geroefen ifl, an bem idf) in euer £al fain."

Do fagte fic^> #anna mit beiben Jpänben anö jperj—
„(£ö wirb alleö roieber fo werben?" Diefe 2Borte flogen

oon ihrem 5Runb ouf wie bie Serenen auö bemSJlohns

felbe.

„Slllcö," fagte er unb ergriff ihre J?anb unb flreis

ekelte fte.

,/3M) fyabt fchott baö ganje j?auö fo ^ergeric^tet,

wie tch weig, bag cö 3()nen gefällt 9tun toiU ich nur

noch rafch ein 25rot holen; benn tch mochte biefeö nicht

früher h^tegen, btö ©ie auch wirflich gefommen feien.

<56 hot fich fooiei SBunberlicheö on bem 9tugbaumhaufe

oorübergelebt — jule^t wieber bie^eit beö fehreefliehen

unb bangen SBortenö, bag ich gonticht mehr wugte,

rote ich t* recht machen würbe. 2lber nun weig ich wieber

alle6 !" rief fie unb flog ihrem frbhltchen Jperjen nach.—
©iloanu6tratanben©chreibtifch,erbrach benSSrief,

ber unter bem großen gläfernen SBürfellag, unb lad:

,
Robert, in Deinem 25riefe ift jebeö 2Bort fo wohl

erwogen, bag ich m her £at wortloö gehen Fbnnte. ©o
ficher ich roeig, bag ich meine 2lnfichten niemalö änbern

werbe, fo weit fie mein Scben angeben, fo fehr jwcifle

ich/ ha§Du über bie ©eroohnheiten beö Deinigen bad
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legte 2Bort gefprochen hofl. 3»h meine vielmehr: ber

£ag rnirb fornmen, an bem auch Die bie Einfamfeit

bee Umgebung biefed Jjaufcd fo fermer auf bie ©eele

fÄUt mie mir unb in ber Du Dich mit bem junger nach

ber 2Belt burch bie Seerheit Deiner läge taflefi, bie bir

bann alled gegeben hoben, rnad in ihnen ifl. ^ulegt

fleht vielleicht noch mein 23ilb an bem J^immel, von

bem alle Sichter gefallen finb, unb ed fbnnte fornmen,

baf Du Dich noch einmal aufmachfl, mich äu fuchen.

2luch mir ifl ein @l&cf verloren gegangen, aberDu hafl

recht: mir »vollen und trennen, eh’ unfere Jjerjen fich

verbittern. 3ch null ein 3ah* lang bie Erinnerungen

anDeinen 3trtum audjulbfchenfuchen unb tvillivarten,

obDu nicht etiva heut in einem 3<*b« ben 2Beg fchreitefl,

auf bem Du mich jum anberen SWale finbefi. ©efchieht

bied nicht, fo tvollen mir und beibe ganj verlieren;

benn bann miffen mir : ber 2Banbel fonnte nie fornmen,

in bem mir glucflich mürben. Eelefle."

Der Sörief mar am ficbenten£age bedSKonatd3tmi

gefchricben.

@ilvanud faltete ihn jufammen unb legte ihn ju

anberen.

Dann fam Jjanna juihm herein.3h« Gingen blühen

nun mieber im Olöcfc ber §rt»hlingderbc, »vie ihr J?erj.

Er lief fich von ihr erjählen, mad Eclefle mit ihr ge*
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rcbet fyatte unt> fpradj oon ihr mit ber SRuhe, bic fic an

ihm Fannie.

„Unb bie gnäbtge grau mirb nie mieberFommen,

nie — nie? fragte #anna.

„Wie," fagte ©itoanuß.

„Unb ©ie merbcn auch nicht $u ihr gehen — nicht

ein einjigeö SDtal ?"

„Wie," fagte ©ifoanuß.

„3ft benn baß nicht furchtbar traurig?" fragte fie

ganj tangfam.

„Wein, jjanna. 2lber eß märe furchtbar traurig ges

morben."

„£aß üerftehc tch nicht. 3$ »erflehe mohl noch met

ju mcnig oorn Sehen."

^Darauf antmortctc ©iloanuß nicht mehr. Sr Uc§

fich »on ihr burch baß Xpauß führen »nie einer, bcr eß

oon neuem in 23cfi$ nimmt.

Dann Farn eine lange 9tci(?e fHUcr Xagc, in bcnen

eß jmifchcn ihm unb ben Seutcn auß bemXale miebct

mürbe mie juoor. Sr fprach mit ihnen über alteß ohne

bie (eifere SöitterFcit. ©ie fugten, bafj meber ber Spa%

noch bie üicue, noch fonft ein Diejl ber anberen $cit

fremb in feiner ©eele geblieben fei, fonbern eß mar bie

freubige Klarheit in ihm, bie fie an ihm gemahnt maren,

unb fic fagten
:
„Sß ift alleß richtig, maß ber Jpcrr ©ik
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oanuö tut; aber bafj auö (auter Siebe jroet SDfenfeben

ficb ftnbcn unb auö lauter gürforge für etnanber ficb

trennen — baö ifl boeb ba$ nmnberltcbfle, baö je ge*

febeben ift."
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4.

£anna.

ftli »Dören nun für Jpanna £age ber ffiunber ge*

W Fommen, in benen bte oielen gragen fidf> allgcs

mach Ibflen, bte nji^renb be$ §rüf>ltng$ on fie ^eron*

getreten waren.

Diefe Xage ber 2Bunber finb in jebem Sflenfcbem

leben; eö finb bie £age ber SntbecFung ber ©eete. 2lber

fie geben in ber Soutbeit beö jungen 2eben$ häufig

unter, ober fie fdf>reiten an unbefinnticben Jj>er$en ganj

oorüber. Unb erft wenn ibr feliger Räuber oerficFert

ifl in bem unermefjticben SJrunnen, ben wirVergangen*

beit nennen unb in beffen ©piegel für bie SRenfcben

etliches fiebenbieibt — fcb&n unb unerreichbar unb

ewig »erloren— feben fie aus biefen Silbern, bafj fie

auch für fie einftmals boibe ©egenwart gewefen finb.

Dann flauen fie eine SBeile mit bem ©taunen ihrer

2lugen barauf bity figen am Sianbe beS ©runnen*

fcbacbteS unb fragen fo in ficb bin««: wie war es benn
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möglich, ba§ fich bie« alle« an mir »orübergelebt hot,

unb ich mufjte eö nicht?

Eö mag Paum einen SDienfehen geben, bem biefeö

©trauen in ben bunften SBrunnen ber Vergangenheit

erfpart bleibt, in bern jebe« Vilb immer »on einem

StücP dpimmclblau umrooben tfp— in fchmachen ©es

mütern barüber bie bunfle SRofe ber 9teue, in

fMrPeren ber SBille ju bemufjterem Seben.

jjanna hotte mit ben Seuten au« ben djdufern bi«

bahin über Eelefte gerebet— »on ihrer «Schönheit, »on

ihren Äleibcrn unb »on ben mancherleiDingcn,biefie

jur pflege ihre# Sribe« gebraucht hotte, unb »on benen

man im £ale garnicht mufjte, ba§ fie ba rndren.

211« bann aber mieber bie Seere an Stelle be« fchönen

fremben Seben« trat unb bie langen ÖBochen bcö 2I(leins

fein« für Jpanna famen, unb al« für fie boch alle« noch

in einem fo hellen Sichte ber Erinnerung blühte, bafj

ihre 2lugen oft nach ber SBirPlichPeit fuchten unb fte

meinte: fie müffe mit ben jjdnben greifen f&nnen,

rnaöba unb bortgefianben höbe— banahm ba« 2Bun*

ber feinen Anfang.

X)ie ©emohnheiten, in benen fie bi« babin auf bem

Steinhofe gelebt hotte unb bie auch &*e ber anberen

maren, mürben ihr in bem ©rabe frember,tn bem ihr

bie beö Wufjbaumhoufc« geläufig mürben. So löfie fie
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fic$ immer me&r oon jenen; benn ba$ fluchtige fc£6ne

23ilb Getefle« erfüllte ifcre ©ebanfen, ober fie rebete

niefct mefcr barüber. Daö ganje #au$ flonb in einem

onberen Sichte, feit btefegrau Ijinburctygefcftritten mar,

unb ed blieb ein ©dummer non if>r, ein f)of)e$ flared

©feinen, bo6 in feinem ©Rotten ertronf
;
benn Ge*

lefte mar immer non großer greunblic^feit gegen fie

gemefen.

J?anna Ijatte norbetn aucty nie über bie 2eben6füfj*

rung unb ba$ 2Befen be$ Jperrn ©ilnonu6 nad^gebactyk

Diefer mar in ba6 £al gefommen, alö fie noc^ ganj

Äinb mar— nun mar fie über ben nieierlei Sreigniffen

bcfinnlidpergemorben alö e6 oljnebiefe geföe&enroüre;

benn neben bem Söilbe Gelefieö flanb nocj> in jeber

©tunbe ba$ be$ 9Jianneö. 95on beiben Ratten bie 2eute

gefagt: fte finb etnanber immer fremb geblieben, unb

babei Ratten fie fi$ julegt belieben.

Jpanna lernte nun bie ißerfc^ieben^eit beö ffiefenö

fefjen, unb fie fanb auc£, bafj es bafür gar feine ffiorte

gebe, fonbem bafj bieö Dinge feien, bie man mofjl nur

mit bem #crjen erfaffen f6nne. 9htr bem 93roneli oer*

fuctyte fie manchmal mit einem 2Borte $u beuten, ma$

if>r eingefallen mar, menn bas 9Ä4bcf>en oom Srunnen

einmal rafc$ burcty bie finfenbe ©ommemac^t oor bas

Äüctyenfenfler beS OtufibaumljaufeS farn, um mit i&r

10 ©eiöltr, Sit £<rtgotWmi<gt 14?
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nach Jjaufe $u geben. ©ie legten bann bie Sirme $u

ftillem Klaubern ineinanber unb fpracben leife, n?ett

fie bie ©ebeimniffe ahnten, bie in ihnen jur 931ute

bedingten.

ÜJlancbmal fafjen bie beiben SDMbcben auch mit@ils

»anu$ oor bem £aufe unb b&rten feine flugen unb

fanften Sieben, ©ie fragten ign habet um oiele Dinge

auö bem Seben ber SDlenfcben, an bie fie früher garniert

gebaebt bitten— nur »onEelefte rebeten fie nicht mit

ibm, fonbem warteten, biö baö ©efprdcb wie oon felbft

ftcb ju ibr bmüberleitete. Dieö gefebab aber fafi nie.

Unb je mehr 3«t feit ihrem Sluöjuge oerfirtcb, beflo

feltener festen bie Erinnerung an fie in ©ifoanuö ent*

porjutaueben, ober er oemtieb e$ au$ einem anberen

©runbe, ihren Warnen ju nennen.

„Söielleicbt tut ihm nun boeb ba$ j?er$ web nach

ihr," fagte 93roneli eines 2lbenb$, ba fie wieber auf

bem ©teig neben bem 23acbe babinfebritten.

„SSielleicbt," antwortete J^anna. „9lber warum ruft

er fie bann nicht juruef ? ... Sich ja, fie bat gefagt:

ihr ganjeö Seben gleite ihr in ber Etnfamfeit unfereS

2Balbwinfelö auö ben Jpdnben."

„2lber er fbnnte fie boeb fueben, wenn er fie noch

lieb bdtte", fagte 23roneli.

Da jog d?anna bie Slcbfeln: „Daö legte an biefen
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Gingen roerben wir wohl nie erfahren unb Fbnnen etf

un« auch gamiebt benFen, weil wir anber« finb. . . . 3<b

wunfebte, e« bliebe immer fo wie ic§t."

SSroneli lachte— ,,S« bleibt garniebtö immer fo! Sine«

Xagc« wirb ber .#err ©iloanu« wieber oerreifen, unb

wenn er b«itnFommt, bringt er eine anbere grau mit.

Dber er jiebt fort au« unferem Xale, weil e« ihm boeb

am Snbe $u einfam wirb. Dber ..." ©roneli legte

bie £anb oor ben SDlunb unb ladfjte beimlicb barunter

beroor — „ober e« Fommt einer unb will bie blonbe

jjanna $ur grau hoben . . . benFfl bu, bu fagft bann

ju ibm: nein, icb Fann Feine« Spanne« grau werben,

weil icb &ci $*rrn ©ilvmtu« $u tun bobe?"

jjanna würbe ganj fHU barüber, unb SÖroiteli hotte

boeb gebaebt, fie werbe mit ihr baruber lacben —
„3cb weifj nicht, ob i^ &o« nicht to£j

i
> önts

wortete fie nach einer 2Beile.

Da ftarrte baö 33roneli mit ihren bunFlen Slugen in

jjmnnaö blaue, bie gon$ weit offenjlanben, unb e«

warb ihm, ald Fbnne e« bureb bie feftlicb blanFen

genfler bi« in ihr #er$ feben — „£anna", fagte e«,

,,ba« ift eine wunbcrlicbe Siebe!"

„2Ba« ifl benn fo wunberlicb baran?" fragte £anna.

„DenFft bu, eö wäre bann noch fo febbn um mich b« . .

.

unb fo febbn in mir?"
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„2Bemt bicb einer furchtbar lieb hätte unb bu ihn . .
."

„3a bann — aber rnüfjte garniebt, mie ba« ge*

febeben follte."

„3cb oon mir eigentlich auch nicht," fagte 23roneli,

„unb manchmal benf’ ich, eö wirb einmal noch »tel

t>iel einfamer um un«. SKerffi bu ba« je£t nicht auch

febon? 2Benn man noch in bie ©cbule gebt, benPt

man ganj anber« . . . 2Bie fagte ber #err ©iloanu«?

,£« finb bann mit einem 9Wale nicht mehr fo oiele

£6ren in« Sehen, metl man eine« £ageö bie ficht,

bic gefebtoffen finb‘, fagte er . . . unb baö ifb ganj

richtig."

Sin biefem Sßorte mürben fie beibc fülle, gingen

gan$ langfam hinter ihren ©ebanPen fyev unb jlreiften,

ba fie auf ben ÜBiefenjletg gePommen maren, mit ihren

StocPfäumen febon ben Xau au« bem ©ommergrafe.

„ÖBeifjt bu auch, bafj mir Pein 2Bort gerebet haben,

feit mir au« ben gtebten am J^ange brrauögetreten

fmb?" fragte 93roneli, al« fte ju bem Jpauö am 25run«

nen gePommen maren.

„3a," fagte Jpanna, „ich b flbr baran gebaebt, bafj

unö ber J?err ©iloanu« febon oiel ©Ebnere« unb £errs

liebere« gefagt habe al« ba« mit ben £üren, aber ba«

meifte ift fo an ben jungen Obren oorbetgcflogen. 3cb

mill mir nun alle« beffer merPen," fagte fie; „er rebet
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on jebem £ag etwa«, ba« wert ift, mit in« geben ge*

nommen $u werben."

„Du/' tackte ba« ©roneli unb brobte mit ihrem

ginger, „ich höbe bief? noch nie f° «ad^benftidb reben

bbren
!"

„Da« ifi, weil bu gefogt : e« wirb einmal bie

$eit fommen, in ber alle« anber« geworben ifl . . . 3cb

giaube, ba« wirb eine febr traurige $cit"

Dann wanbte fie ficb rafcb ab— fie batten ba wieber

einmal über Dinge gefproeben, bie nur in ber ©title

be« #er$en« fcb&n finb, weil fie im Jperjen liegen wie

Drdume, ober wie ber Dau in einer ©lume. ©fcnn

erft einmal baran berumgerebet worben ijl, haben fie

ihren gebeimniioollen ©ebimmer oerloren. —
(5« war, al« habe ftcb in ber J?errgott«wiege nun

wieber alle« in ba« Oleicbmafj be« geben« bineinges

laufen, in bem nur ber ffieebfet ber 3abreöjeiten eine

^nberung brroorruft. ©on bem Sintreffen ©tlpa«,

ber ^igmnerin, oon ber nie wieber eine Äunbe gefoms

men war, bi« jur Slnfunft Geleite« war im Dole gar*

nicht« gefebeben, wa« einer Siebe am jjerbfeuer wert

gewefen wdre, bi« auf jene Slacbt, bie ber ©ruber ©ros

mit« unb ^anna in ber Jpfcbk »erbracht batten.

©o oft fte rücfwdrt« baebten, fragten bie geute auch

einmal nach bem Äettlein be« ©roneli unb ob e« bem
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©chicFfal wohl je einfatlen werbe, eine Antwort auf

tiefe grage ju geben.

Stun, im ©ommer, mar aber auch baju nicht

benn eö Farn ber ©raö; unb Stoggenfchnitt, unb fchon

im ©rauen beö £ageö rollten bie Bagen mit ben

©enfen unb bem ©cblagjeug auö bem £al auf bie

Fleinen gelbbreiten, bie braufen ba unb bort herum;

lagen, eine h<*tbe Xagereife entfernt. Da mähte 93ro;

neliö SDtutter baö -Korn, unb 93roneli fchritt hinter ihr

brein unb häufelte eö mit 21rm unb ©ichel; fie legten

bie ©trohfetle unb banben bie ©arben. Slber bie Ben;

fcf>en fahen fich faft nie, wenn eö nicht beim erften

SOiorgengrufje gefchah — um bie ba bie Serben

fich im Älee ben Xau oon benglttgeln ftrählen; benn

bie wenigen $cFer liegen in biefer ©egenb in ben ©en*

Fen jwifchen Btefen unb #ol$, unb bie 3«t ber @mte

ifl lang; benn ber Jjafer öffnet bie ©chnäbel feiner

Stifpen erft, wenn bie 3ungo6gel fchon jur großen

Steife rüften.

Bäfjrenb ber ßmtewochen war tagöuber aufjer

jjanna unb bem Jjerrn ©tloanuö Fein SDtenfch im

£al . . . Diefegolbenen Bodden »oll Steifen unb ©omte

finb noch oiel füllet alö bie filbernen beö Btnterö;

benn weber baö weifje ©egel einer BolFe noch M*

blanFen SKafchen ber £uft geben ein klingen; unb baö
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einjige feine ©ingen ber @ra$hüpfer unb ©rillen, baö

in ben »erblühten ßßiefen iß, iß Faum ju hbcen, weil e$

in einer feljr fhraffeti golbenen ©aite jwifchen ©omtem
aufgang unb suntergang gefpannt iß, unb mit feinem

immer gleichen £one, in bem fein ©chwellen unb fein

ßBechfel ber garbe iß, ju ber tiefen ©tille gebbrt —
etwa wie bad unaufh&rliche Xicfen einer Uhr, ba$ auch

erfl wahrnehmbar wirb, wenn eö einmal fd?weigt

2ln einem biefer hoben ©ommertage hotte JJumna

eine fehr große greube — fo groß, baß fte bachte, fte

Fbnne bem Jperrn ©ibanuö feine ©üte mit all ihrer

©orge um ihn unb baö $au6 hoch niemab oers

gelten.

2lb fte ndmlich gegen ÜÄittag einige ßBdßheßücfe

oon ber Umjdunung beö 4>6fleinö nehmen wollte, fah

fie einen mohnroten ©onnenfehirm auf bem Talwege

wanbeln, unb barunter ein ©tabtfrdulein. £a$ grdu*

lein Farn ben ©teig am Jpang empor, legte eine £aßhc

auf ben Xifch unb fagte: bteö wdre hoch wohl ba$

ßhißbaumhauö, in ba$ fie oon bem Jjerm ©ibanu«

beßeßt fei?

„2Benn ©ie bahin woßen — bie$ iß in ber £at ba*

9ttißbaumhau$," fagte d?anna, unb ihre ©ebanFen

ßngen an $u ßirren wie bie Jjige über ber ©ommers

weit
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„Unb bann finb Sie ftc6er auch baö junge SDMbcben,

für baö ich bie fchbnen Dinge bringen foll, bie b*t»t

abenb mit meinem @ep<k? fomrnen .

.

.$?anna ^>atte einmal $u Siioanuö gefagt, grau

ßefefle mit ihren roeifjen gingem fo feibene

ffiunber in feine* Seinen gejtftft, bafj eö ganj herrlich

anjufeben getoefeit wäre.

Siloanuö fam nunberauö ju ihnen; benn er bötte

bie Stimmen geb&rt unb fagte: eö fei alle* richtig, er

habe baö gräulein beflellt, bamit eö Jpanna einige

£age in jenen Arbeiten unterrichten fotte, bie fie an

ßelefte fo bemunbert höbe; fie werbe nun oiel mehr

lernen, alö bie grbberen Dinge, ju benen in ber Schule

fchon ein wenig ©etegenheit gewefen wäre. Unb $u

bem gräuiein fagte er, eö fotle nur aüeö oon Jpanna

oerlangen, waö nbtig fei: Sffen unbDrinfen ober ein

Söab nach bem langen 2Beg in ber Sonne. Danach

foUe Jpanna baö ^iwmor neben ber $ucbe richten unb

für afleö forgen, ba baö gräulein $wei SBochen im

9hifjbaumbaufe wohne.

„3cb bin fo ütberrafebt, bajj ich rofeber einmal gar*

nicht weif}, waö ich juerft tun foU," fagte J?amtä auö

ihrem tiefen (Slücf hcrauö, „ber $err Siloanuö iffc fo

gut $u aßen SKenfchen unb befonberö $u mir— er ifl

ganj unbef^reiblich gut, unb ich hi« froh/ bafj ich eö
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entließ einmal jemanbem erjdhlen fann; benn f>itt

miffen eö fchon alle Seute — e* finb nur biefe paar

Jpäufer im Xalc. 9Benn ich alle* fann, maö ich in ber

folgenben $eit mit großem gleifje lernen mill, merbe

ich fo oiel f<h&ne Dinge für ba* $au* fiiefen, bafj . .

.

bafj . . Da liefen bie blauen S5runnlein ihrer Slugen

über . .
. „3lch ©ott," fagte fte — „erfl feit ber Jperr

©tloanu* ba ift, meifj ich: e* gibt ein fo liebe* fyeifyt

©lücf, bafj man barüber meinen mufj." —
311* auch bie £ett t>t'cfeö Semen* oorübergegangen

mar, fc^ieb bie Sehrenn fehr freunblich unb ungern

au* ber Xraulichfeit be* Xale* unb be* Wufjbaum*

häufe*, unb Jj>anna — ba ihre j?anb beim 3lu*eins

anbergehen in ber be* gräulein* lag — micberholte

bie ©orte ber ©teinh&ferin: menn im folgenben 3ahr

ober fpdter bie #errgott*roiege noch immer al* fchbne

Erinnerung in ihren ©ebanfen flehe, unb menn fie

©ehnfucht banach h°& c unb mit ber (Schlichtheit be*

©teinhofeö fürlieb nehmen molle, bann folle fie für

einige ©ommertage nur jurüdffehren, fie merbe ben

©teinhoferleuten eine fehr grofje greube mit ihrem

SBefuche machen.

Danach ging fte fort, unb jjanna geleitete fte

—

miemohl fte einanber fchon alle* ©lücf be* Fimmel*

gemünfeht unb ftch bie Jjünbe immer oon neuem ge*
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fchuttelt Ratten — ein <2>tucF aus bem £ale bt$ gegen

ben erften Sßalbftreifen, ber fich quer burch baö gellere

©rün t>er SBiefen fthldgt 9tacb biefem 2Balbftreifen

Fommen mieber ffiiefen, ober eö fommen bie farbigen

gldchen ber gelber, oon benen bte 9lap$s unb bie glach«*

breiten jur £eit ber SSlute gelb unb bimmelblau leuch*

ten; unb bann Fommen bie mächtigen gorften, bie biö

an bie bdmmertgcn gemen beö ©ebtrgeö 311 reichen

fcheinen. 2lber eö ift nicht anbem, fonbern biefe bunF*

len unb Fuhlen Sßdlber jiehen fich an einem fünften

#ang in eine tiefer gelegene Ebene unb bbren alöbalb

ganj auf, roeil jene (Ebene mit ihren oielen 25dchen febr

fruchtbare Oeftlbe befigt; erft »nenn man einen halben

Xag ju Sßagen gereift ift, gelangt man an baö blaue

©ebtrge, ba$ man in hellen Zagen nom 9lu§baum*

hauö auö alö einen unfdglich fanften unb fchbnen

Zraum um ben 9lanb ber (Erbe fich fc^tagen fieht

Die freunblichen SSilber, bte an biefem Zag au$

bem Zale getragen mürben, manbelten fich allgemach

ju einer nicht minber freunblichen Erinnerung, ja, fte

ftanben in bem Sichte btefer Erinnerung Sabre banach

noch in fo oerFldrter SieblichFeit, ba§ bte ©ehnfucht

ba$ altembe grduletn oftmals rief — aber ju einer

Steife Farn e$ nicht

Dennoch fahen fich «Oanna unb ihre etnftige Sehrerin
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nach red^t langer 3*it tn ber ©tobt Seleftena wieber

Unb e$ gelangte baburcb eine Söotfd^aft in bie J?err*

gottöroiege, bic war über bte SDtajjcn erftaunlicb unb

war fo wunberbar, ba§ ba$ iöroneli, ala ea Urgro§*

mutter geworben war, fie nie ocrgafj, wenn fte ihren

Snfelfinbern oon ben freunblicben fetten erjdblte, in

benen ber Dichter ©iloanua noch mit feinen flugen

2lugen unb feinem 5DJArcf>cnljer$en unter betn 9tu§s

bäume oor bem £aua am £ange gefeffen höbe. 3n

jener Urgrofjmutterleinjeit bea 93roneli war ber $err

©iloanua (dngfl fd?on felbft ein fd^bneö SDMrcben ge*

worben, unb fein £cben unb allca, waa ficb an ibm

gefreut batte; benn ganj julegt war nur baa 93roneli

öbriggebüeben unb trug baa@ilber feinea langen langen

Sebena auf ben ©cbeitcln unb baa ©olb bea Srinnema

in feinem Jperjen. Unb ea feblug aua biefem ©olbe für

bie Olacbfabren bie ©eiten $u bem fbfHtcben 23ucbe

feinet £ebena, baoor alle anbÄcbttg würben, wenn baa

Söroneli einmal barin bldtterte.—
Jjanna lebte nun babin in benSIbnungen ber ©cb&ns

beit unb ber ©ebeimniffe bea £ebenö. Sa war für fie

bte^tit, tn ber bie £r<Sume fo liebt werben, bafj baoon

ein ©lanj in ben Slugen fiebenbletbt; benn fie fpiegelit

baa tiefe Seuchen ber ©teme eine« jjimmela, ber ihnen

bia babtn oerbüllt war. Sa batte ficb an ibr ber SBanbel
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oolljogen, ber unter allen 2)erdnberungen bie beim*

licbfte, wunberbarfte unb rafcbeflc ifi: aus bern Ätnbe

J?anna war eine Jungfrau geworben, ©ie hotte ju

allen Dingen um fie her ein anbereS 23crbdltniS ge*

roonnen, nur ©iloanuS gegenüber war alle# geblieben,

wie es gewefen war. 3b« 5lugen hingen an feinem

SDtunbe wenn er fpracb; fie fügten feine 2Bünfcbe $u

erraten, ebe er noch ein 2Bort bafür gefunben hotte;

unb ihr Jperj fürchtete ficb oor ber ©tunbe, tn ber

er tbr fagen fbnne, bafj ihrer ©orgfatt etwa« ents

gangen fei.

©ie fab tb« übrigens wdbeenb vieler Sage nur für

2lugenblicfe; benn es war, als fei er nun wieber ganj

Jperr ber frbbiteben ©tiile, tn ber er feinen btdbterifct>en

©ebanfen naebgeben fonnte . .

.

Darüber verfiel fie aufs neue ins SHaten. ^um erften

Üttale fuebte fte ju erforfeben, ob benn ibr 2Berf im

Jpaufe garniebt mehr für ihn ba rndre— ober ob ibm gar

etwas fehle, weil er ficb f*> tief in feine 3been unb feine

23ücber oergrub? £>ber ob er ben ©cbmerj um ßelefie

ju oergeffen fuebe?

2Benn er bann aber $u ihr berauStrat tn bic blauen

©chatten unter bem 9tufjbaum, in benen bic golbenen

©dulden ber ©ommerfonne ftanben, unb wenn fte

feine frohen Slugen fab unb wieber ben Älang feiner
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Stimme h&rte, bann fagte fie fich, baß ihre Söangig*

Peit tbricht geroefen fei; unt> aU bie gragen biteben

ungefragt.

©ic mußte auch, baß er Eelefle manchmal oorge*

lefen,ma$ er gefeftrieben hatte, unb ber ©ebanPe machte

fie traurig, baß er nun niemanben mehr hohe, ber ficf>

mit ihm an feinem 2ßerPe freuen P6nne; fie felbff fei

baju gemiß noch otel ju jung unb unerfahren . .

.

2ln jebem £age, menn fie bie Pflichten im Jpaufe

mit aller 9>unPtlichPeit erlebigt hatte, bie barauf ju

oermenben mar, Pamen ihr über betn ©ttcPrahmen

ober ben Näharbeiten bie gleichen ©ebanPen. 2ln jebem

£age badete fie biefe ein ©tücP meiter, aber fie fanb

nie ben 2D?ut, mit ©iloanuö barüber ju reben; benn

über aller greunbltch feit, bie er ihr bezeigte, rücfte ihr

ba$ Pluge unb eble ÜJianneötum beö $errn ©iloanuS

nicht näher, unb meil er über fein 2BerP noch nie mit

ihr gerebet hatte, blieb bie Entfernung jmifchen ihm

unb ihr für fie immer gleich unermeßlich. Unb fo Pom

ihr bie ErPenntniö: baß ber SfJiann, mit beffen ©es

mohnheiten fie fo innig oertraut mar mie mit ben

ihren unb ber ihr alle greunblichPeit fcftenPte, bie ein

SKenfch bem anberen fchenPen Pann, boch oiel meiter

oon ihr flehe al$ ihr 93ater, ober alö ber Seßrer ober

al$ ber Pfarrer beö Dorfs. Es fchlugen ftch aus jebem
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Dinge, baö fic im J?aufe berührte, gäben oon ihr ju

ihm; er ftonb in ber CDiittc ihrer ©ebanPen, er erfüllte

ihr ganjeö 2Befen — ja, fie fühlte feinen SBtllcn in ber

geringflen ihrer SSornahmen, unb hoch fah fic ih*

DenPen an jener «Stelle beö 2Begeö oerrinnen, an ber

fie meinte, fic Pbnne bieö grcmbe bort ganj er*

faffen . .

.

Einmal fanPen ihr barüber beibe Ädnbe vom SttcPs

rahmen; benn eö mar ihr ber munberliche Sinfall ge*

Pommcn: baö alteö märe genau fo feltfam mie bei bem

lieben ©ott, ber auch um alle Dinge fei, unb ben man

fo nahe fühle — menn man ihn aber mit ben ©ebarn

Pen erfaffe molle, liege jmifchem ihm unb bem SKens

fchen bie blaue DecPe beö ipimmelö . .

.

(£ö Pochte ihr bei biefem munberlichen Sinnen baö

93lut auö bem ^erjen herauf, unb fte ftrich fich mit

beiben ipänben bie Scham oom ©eficht; benn fie

bachte: menn ber Jjerr Siloanuö ihre finbifchcn Sin*

fälle Penne, müfjte fic fo lächerlich oor ihm merben,

bafj er ihr baö nie oergeffen P&nne.

(JinfainPcit iß bie gührerin ju ben Schäden beö

#er$enö. Sö mürben in biefen füllen Sommertagen,

in benen braunen bie Sicheln fdf>nitten, bie SBunber

ber Seele immer fichtbarer für Jjanna. Sie fühlte,

bafj fie ganj anberö gemorbctt mar alö bie Seute beö
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Steinbofö ober bie in ben Käufern, ober fte erfonnte

auch, bafj biefer SBonbel nur bureb ßelefie gegeben

fei. ßelefte roor in bieö Jj>ouö gefd^ritten unb batte Heb

toieber boroud oerloren— J?anna loufjte nicht einmal,

mo fie ba$ febbne grouenbilb fueben follte, on bem fie

fo toenig teilgebabt batte. Unb boeb toor eine tounbers

fotne #elltgPeitau6 ibr gegangen, bie log noch in ollen

Stäumen, bie log noch in ollen Sinnen ä?anno$ —
nicht alö ein fonft oerblitbwbeö Erinnern, fonbem

als bie gülle ber ©egemoart. Sie bbrte noch immer

ben Äfong ihrer (Stimme, fie b&rte ihr Sachen, fie fob

bie toeifjen i?änbe unb bie Klarheit ibreö ©eficbtö,

borin bie bunPlen, Päbkn Stätfel ber 2lugen fionben—
bieö alleö batte Stloanuö geliebt, unb oor bem ollen

hotte Jjanna gefionben in fofl rotlofer ©erounberung,

unb e$ toar ihr recht hoch unb fbniglicb erfebienen.

Unb boeb mor ber 2Bcg ju Gelefie oiel näher alö ju

Siloanuö unb feinem dichten. Sie tot eine SOienge

Verrichtungen, rote fie e6 oon ßelefie gefeben batte.

(Sie fuebte noch Selefleö ©ebonPen unb fonb fie. Sie

fonn noch überßclefteö fioljeöSrouentum unb touebö

ihm entgegen. Unb toenn fie träumte, ba§ einfi ein

Schimmer ihrer (Scbbnbeit um fie fein Pbnne, er»

febauerte ihr baö ä?erj.

So ftofj ber golbene Strom beö Sommers b*ttöber
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in bad funFelnbe fieuchten beö #erbfteö. (£$ Famen bie

£age ber britten ©raömahb; benn in ber Jjerrgottts

roiege fchtugen fic einen breifachen Ertrag — ben (cg*

ten, roenn braunen fchon bie bleichen Siebter ber $tiU

lofen in bem Furjen 3tafen angingen, unb banach Fonm

ten immer noch bie Kühe ficb ein roenigeö oon ber

2Beibe fchneiben, rodhrenb über bie freigelcgcnen 2Bic*

fen fchon jener harfche SBt'nb ffrich, ber bie legte ©onne

unb ba$ legte »erirrte 23lühen auölbfeht. Sö Farn bie

3cit bcö jpaferfchnittö, eö Farn bie Kartoffelernte unb

eö Farn bie ber reifen djafelnüffc an ben ffialbltcfc

tungen.

Da fchon bie 23ldtter im 2Binbe roirbelten, brachte

Jpamta bem Jjerm ©iloanuö einmal bie 23otfchaft:

ber SOlaler S3erengar habe einen 93rief an bie Butter

beö 93roneli gefchrieben, fie folle alle Dinge, bie auö

feinem Söeftge ftc^> noch in ihrem J£>aufe befdnben, in

bie Koffer orbnen unb folle ihm biefe fenbeit. §ür ihre

SJiuhe unb bie Überführung jur 23ahn, bie ber ©teins

hofer roohl gern überndhmc, habe er eine Fleine©umme
in ©elbfcheinen beigelegt, unb fein Slufenthaltöort fei

bie ©tabt ßelefleö. ©onft h°&* w noch ©rüfje an alle

auörichten laffen, bie fich feiner erinnerten, aber er

habe roeber ben Olatnen eineö ber 2eute auö bem £ale,

noch ben beö d?errn ©iloanuö genannt. £>b er im ndch*
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flen 3abr ober fpdter noch einmal in ber Herrgott«*

wiege wohnen werbe, wiffe er nicht.

Über biefen 93ricf wunberte fiel) im 2ale feiner;

benn er entfprach fo fef>r ber 2lrt be$ fchweigfamen

Spanne«, ba§ er nichts Weites ju raten aufgab. 3«*

bem war SSerengar, weil er burch feine Äunfi immer

fern oon ihnen geführt worben war unb niemanb

einen Zugang JU feinem oerfchloffenen 2Befen gefutis

ben hat**/ fchott fo lange aus ihren ©ebanfen gewefen,

ba§ eigentlich nur bie SDhitter 93ronelis feinen SBegjug

bebauerte, weil ihr nun ber (Ertrag ber ÖBohnung oers

loren ging.

©iloanuS aber rebete mit Jjanna lange oon ihm,

unb es jeigte fich babei, ba£ fein SBohlwollett für ben

ÄunfHer unb fein ffierf unoerdnbert befianb.

(Es war jum erften SOZale, bafj er fo lange unb faft

oertraulich mit ihr fprach. (Es ging fchon bem 2lbenb

$u, fie fafjen in (Eelefks Zimmer, unb aus ben h*ü*

blauen Äacheln beS £>fenS wdrmelte ei fo heimlich um
fie her.

#anna fagte: „3ch b*be Jjerrn Söerengar nicht oft

gefehen — meinen ©ie nicht, bafj etwas fehr ©elts

fameS an ihm war?"

„£aS mag euch allen wohl fo fcheinen," fagte ©il*

oanuS, „aber ich fdbfl benfe ganj anberS barüber."
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©eil ftc mcrfte, ba£ er hoch nicht weiter mit ihr

bauon reben wolle, bat fie ihn — auch bieö mar $unt

erftenSCRale— unb faßte: „SDtbchten ©ie mir baö nicht

erjdblen?" ©ie fab habet hinab auf ihre Jjünbe unb

fühlte, rote ihr wieber baö SBlut in bte ©time fchofj;

aber weil eö im Zimmer immer fHrfer febumtnerte,

fühlte fie ficb geborgen unb fprach*. „3ch höbe mir

immer gewünfeht, bafj ©ie recht oieleö mit mir

befprüchen, roaö mich eigentlich nichtö angeht. 3fch

weif; noch fo wenig — ich weif? nicht einmal bte

©orte, mit benen ich manche ©ebanfen auöfprechen

foll .

.

©ie hotte baö mit großer SKube gefagt, aber nun

jitterte ber 2ltem über ihre Sippen, unb ©iloaituö

merfte, wie bange thr war.

„3ch höbe gebaebt, bu nntrbcft mich nach ollem ff«*

gen, waö bu toiffen mbchtefi — wie bu mich ja auch

um Jjerrn Berengar gefragt hoft."

„9lch nein," fagte fie, ,,©te hoben roohl beffereö ju

tun; unb rooher folltc ich kenn benSKut nehmen, ©ie

barum $u bitten? 3cb bin fehr froh, baf? eö ttun wes

nigflettö in btefer ©acf;e gefchehen ift."

Daö roarett bie ©orte, über bic ©iloanuö lange

nachbachte, alö Jpantta att biefem Slbenb nach £oufe

gegangen war. Da fte aber gefprochen würben, fagte
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er nichtd, fonbern er fab Jjanna nur befrembet on,

bönn lenfte er bad ©efprdcb ju 23erengar jurüdP unb

{teilte ihr bartn ald gattj natürlich fyin, toad fic unb

bte anberenfür unerfldrlicb gelten. Srfagtibr: biefer

Sflann fei oon feinem ©erfe fo erfüllt gercefen, baf

ed ihm ben 93erfef)r mit ben ©enfcben nicht nur er«

fegt höbe, fonbern baf er baraud Steicbtümer fcbbpfe,

gegen bte ihm bte ©efprdcbe mit onberen gleichgültig

unb bürftig erfcbtenen. Srfogtc ihr auch: einÄünfller

Fbnne feine ©ebanfen nicht nur tuährenb ber 3«t bed

©Raffend bei feinem ©erfe hoben, unb ocrfuchte, ihr

alled mit ben fchlichteflen ©orten $u erflären, oon

benen er meinte, fte fbnne fte oerfteben.

£d tuar, old höbe ©iloanud eine herrliche greube

boron, mit einem ©enfcben einmal über biefe Dinge

$u reben.

£anna fühlte bod unb fogte: „©iffen ©te, baf ©te

länger old oier SDtonate an jebem Üag in 3b*r*n ^inu

mer gefeffen unb immer gearbeitet ober fo oor fich

hingefonnen hoben?"

„3a, J?anna."

„Doch ich ocrfiehe bad nun auch, «nb ich fomme

mir fchon ganj fehrecflieh weife °or," fagte fie, aber

fie fafte mit ber $anb nach ihrem 9)?unbe, ald liefe

fich &ad eafebe 2B°rt nocj^ fangen . .
.
„©enn ©ie
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fprecben, fo tfl baö fo fdjfm unt Flug, tafj tcf) immer

jub&ren mbcbte . . . 3$ mbcbte 3^nen auch gerne

noch etmaö fagen, Jperr ©iloanuS — meil eö mir fegt

gerate mietet einfillt . .
" Unt ta er martete, maö

es fei, fpracb fie: „2Benn ich oon aU ten Dingen

nicb«, rein nichts oerftebe, in tenen ©ie (eben, fo ift

mir, als bi#’ i<b in 3b**m *$aufe garnicf»« ju fucben"

— es mar ein 21ugenblicf, in tem ihr tas #erj meb*

tat unt tie 2lugen anliefen — „unt ich fann mir bocb

gar Feine $eit tenfen, in ter ich nicht mehr fyiev fein

foll," fe§te fie febr jag fnnju.

„Du fotlfF auch nicht fortgeben, Jpamta."

„Niemals?"

„Wiemals," liebelte er unt fd^roieg; tenn er fab,

tafj fie nicht btS in tie nabe ^eit tenfen fonnte, tn

ter jemant an tiefer freuntlicben jungen SWenfcbens

blüte ©efallen finte unt fie aus tem £ale führe.

21ber — als fyabe fie feine ©ebanFen erraten, fniete

j?anna in ter DunFelbeit oor tie geuerflelle teS DfenS.

©ie mollte etmaS ganj anbereS fagen, tie ©ebanFen

fprangen um fie f)cv roie tie gunfen aus tem fnaefem

ten Jjolje, aber fie fragte: „©oll ich morgen tiefeö

Zimmer mietet b«jen?"

Da machte er feine fremten Slugen — Jjanna fab

fte nicht mehr, aber fie fühlte fie.
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„3a," fügte er bann. ,,280 rooUtefl bu benn blei*

ben, wenn e« f)ier fatt rodre?

©ie hatte gebaut: ,in ber ßüche'; aber weil fie fei*

nen 2Bunfch erfannte, tuatb fte fhimm in ihrer großen

greube. ©ie fonnte fich nicht erheben — fie fchlug bie

Ofentür $u, benn ber rote ©ehern be« Branbe« fiel über

fie, ftügte bie (Jllbogen auf ba« Jtnte unb legte bie

Jpänbe oor ba« ©eficht —
„Unb ©ie meinen, bafj mir oon braunen noch «in

©lücf fominen fbnntc — nach Wefem allen?" . .

.

O bu heilige« junge« unoerbtlbeteö ÜJlenfchenher$ !

—

S« mag fehr oiele Sföenfchen geben, ja eö rcerben bie

attermeifien fein, bie baö Sehen be« Dichter« ©iloanu«

im Wujjbaumbaufe für ein SÖldrchen holten, ba« in

2Bahrheit niemanb leben fbnne. Dem ift aber nicht

fo; fonbern fte hohen fein anbere« SOlajj für ihre ÜÄit*

menfchen al« jene«, ba« fie oon fidf) felbft nehmen;

rooher e« fommt, ba§ fehr oornehme Begabungen be«

©eifieö unb ßharafter« oor ber ©chüfcung ber 3«it*

genoffen in ber Siegel recht übel begehen, toeil ba«

Stöaf be« Durchfchnitt«, ba« an fie gelegt nrirb, nach

feiner ©eite hin au«reicht

2lm toenigjien toiffen bie SKenfchen mit bem Stn*

famfeitöbebürfniffe bebeutenber Ocifter anjufangen;

fie fuchen nach einer Srfldrung unb gelangen au« ber
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Kargheit ihres geifligen Söermbgens ju feem Urteil: es

fei feie ©elbflfucbt, feie feiefem ofeer jenem »erbiete, fein

Seben in lanbläuftger ©efelligfeit ju »erpldtfcbem. ©ie

glauben: ©efelligfeit, toie fte gemeinbin gepflegt nrirfe,

fei heiterer ofeer auSerlefener SebenSgenufj; fte ahnen

aber nicht, feafj fie feamit feen glttter feem ©olbe

»orjiehen unfe feie glddfje feer Siefe. ©ie ahnen auch

nicht, feafj in feem gefegneten SBofeen feer Sinfamfeit

feie 23löte fceS SebenS in fo fbfllicber ©epfenheit fich

entfaltet, feafj feie Sage, feie fie bis auf feie Oleige auSs

julebcn »ermeinen, neben feiefer 25lute flehen als ©trob*

blumen.

Das ifl eine SBeiSbeit, feie fo alt tfl mie baS ®e*

fehlest feer SOtenfcben. Slber ihre (JrfenntniS ifl btö auf

feiefett Sag feer fleinen ©char ausgezeichneter ©cifler

»orbehalten geblieben. ©cbon feie 23ttcber feer heiligen

©chrtft, feie feoch Eigentum »on 936lfem geroorben finfe,

bezeichnen als feen einen felbffaerfldnfeltcben 2Beg zur

drntrotcflung hoher ©aben fecS ©eifleS feen 2Beg feurch

feie2Bufle: ber Jjirt 2lbram fanfe fich feurch ibrefebim#

memfee ßittfamfett zu feer Pforte fees Rimmels; jenem

SDtofeS fiel aus ihrem ©lanze feaS heilige Sicht in feie

©eele, feaS einem fßolf aus feer Äncchtfchaft leuchtete;

feie erflen Äfenige fetefeS iöolBeS trdumten feen Sraum

ihrer 3ugenfe am ©aume feer ffiüfle; unfe feer efeelfle
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Per SDienfcpen, Per *J>roppet unP $&nig, Per $oper*

priefler unt> Opferlamm — Per ein ©ott mar Purcp

Pie §lamme Per 2Bei«peit, bie au« feinem SKunPe ging,

läuterte fiep Purcp (Jinfamfeit jur Jperrlicpfeit.

Über Piefe unP oiele anPere 25inge rePete ©tloanu«

mit Jpaitna — an jePem 2lbenP ein menig.

Dann fafj ipm Jjanna gegenüber in Pem Punflen

ÄleiPe, Pa« tpr (Selefle einfi gefepenft patte. 3n tpren

blanfen blonPen ©cpetteln braep fiep Pa« fanfte Sicpt

Per 2ampe, unP in ipren 21ugen flanP Pa« ©lücf.

£« mar nun SBinter gemorPen. SDiancpmal fepnitten

fiep Pie 2BinPe an Pen ©eproffen Per ÜalmanP pinter

Pem fJlufjbaumpau« unP feprien auf. ©o oft fie fiep

müPe gelaufen, fam ein fülle« peimliepe« ©epneien;

unP menn auep Piefe« aufgepbrt patte, quoll miePer

Per riefelnPe ©lanj au« Pen golPenen 23rünnlein Per

©terne, oPer PerSKonP manPelte Purcp PiefJtacpt unP

fäte Pie blauen Äbrner Pe« 2icptö in Pen tiefen ©epnee.

2ln jenem 21benP, an Pem ©iloanu« Pie ßrfenntni«

oom 2Beg Purep Pie SBüfle in #anna« erfepauernPe

©eele gepflanjt patte unP meinte, fie merPe oielleiept

niept alle« oerfianPen paben, fagte fie: ,,©o oft iep

3pnen jupbre— eö tfi mir immer, al« märe Pa« legte,

Pa« fie mir erjäplen, Pa« atlerfcpbnfle.Da ©ie oorper

oon Sföofeö rePeten, mufft’ icp an jene ©efepiepte Penfen,
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in ber erjd^lt roirb: er l>obe an einen gel$ in bet

ffiüfle gefchlagen, als ba$ 23olf bürftete — ba Fam

2Baffer heraus .
.

#anna begann $u jaubem; benn

fie badete, ihre ©ebanfen Ebnnten t>or ber Klugheit

beS SföanneS boch nid^t beheben,

„9tun?" fragte er.

„2lch ©ott/' fagte fie, „eS ift genug recht türicht...

ich bachte: mein Jperj ift auch rote ein bürrer ®iein in

ber SBufle geroefen .

.

Sie roagte nicht, baS fch&ne S3itb roeiter ju beuten;

benn fie hotte hduftg roahrgenommett, bafj jrotfchen

ihren 2Borten unb ©ebanEen eine Äluft mar, über

bic bie ©ebanEen nicht fo herüberfonnten, rote fie in

ihr jlanben.

2Iber ©iloanuS fanb fich auch *« bem jurecht, roa$

fie oerfchmteg. Sr fann eine SBeile in baS trauliche

Sicht — ba mar es fo füll im ^imnter, bafj fie baS

geuer im Ofen brennen harten — unb er bachte an

baS ©lücf btefer jungen ©eeleunb rote fie unter feinen

jpdnben erblühe.

di fam mit btefer SBahrnehmung eine grofje greube

in ©ttoanuS.

DaS geheimnisvolle SBunber SRenfch, bem er in

feinen Dichtungen nachfpürte unb von bem bie ÜJitls

lionen Söücher aller Dichter ber Srbe ergd^lctt, ohne ei
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je ju erfebbpfen ober ganj $u entritfeln, mar in ber

Feinheit biefer Sugenb al* eine fo liebliche (Jrfcb«*

nung tn fein Seben getreten, bafj eö ihm unbegreiflich

febten, marum e* ibn nicht gelocft habe feit bem £ag,

on bem J?aitna in fein J?au* gefommen mar.

Da er über biefe jmei 3abre rücfmirt* fann, fanb

er: juerfl hotte er ba* Äinb feiten gefeben; bann hotte

ba* S3ilb ßelefle* in feiner ©eele geftanben unb mar

immer leuebtenber geroorben— cö mar greube, ©eltgs

feit unb Snttiufcbung gemefett, eine* nach bem anbe*

ren. Unb er bitte auch in biefer 2Bintereinfamfeit an

bem $tnbe ber gremben oorübergefonneit, roenn nicht

plbglicb ber @lan$ ber jungen ©eele in ibn gefallen

mire.

J-Janna mar oon ©tunb an für ibn nicht mehr nur

ba* freunblicbeÜJMbcbcn, bem er oertrauenb bie©cblüfs

fei feine* Jj>aufe* übergeben hotte, unb ba* mit feiner

leifen Jpelltgfeit bie ©tiUe biefeö ijaufeö fronte, ober

ba* um bie rote greube ber ©eranten an ben genflern

febten unb für ihn fann unb forgte in Dingen, bie

aufjer ihm lagen, ©ie gebbrte nun al* ein liebe* 9tits

fei ganj ju biefem $aufe; unb ber ©ebanfe, über ben

er um bie 3«t be* 23litterfall* noch geliebelt hotte,

ndmltcb, bafj fie bie fleine ©panne grtjl nicht ermafj,

bie oerflretcben merbe bi* fie ber febbnen ©onne einer
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Siebe folge unb auö bern £ale gehe — btefer ©ebanFe

rourbe nun $um ©Rotten, ben baö ©ilberfegel einer

©ommerrooIFe roarf.

Sr fchritt burch fein £auö, rote er barnalö htnburchs

gekritten roar, alö eö Selefte oerlaffen hotte. Sie

©chrdnFc unb gdcher, bie leer geroefen waren, füllten

fid? roteber. Sö logen bomt bie fchnecigen Sollen

ber SSdfche, ©töcF ju ©tucF georbnet unb mit 23dns

bern auö blauer ©etbc gebunben, roie eö auch Selefleö

©epflogenheit geroefen roor. Unb roor oon Feinem ju

mel, oon Feinem $u wenig, fonbern eö roor ein fchlich*

ter unb guter Söefijj, ben Jpanna freubig unb umfichtig

in weifje ©tapel gefüllt hotte.

Sr fchritt burch olle ^immer unb fdf>ritt burch bie

Äucf>e— allenthalben lag baö fülle Seuchten, baö am
fch&nften in Jpannaö grühlingöaugen ftanb.

Da badete er an Selefie. $ein ©chtmmer ihrer

©chbnheit. Fein Sicht oon ihr roar in feinem #er$en ge*

biteben; beim fie hotte eö nicht geroollt. Slber fie hotte

biefemdtinb ein FbfÜicheö ©efcheitF jurucFgelaffen.

3rn jenem SIugenblicFe grumte er Selefte mit froh««

©innen weithin in bie ©tobt jener Sbene oor bem

©ebirge, bie hinter ben SBdlbern liegt.

21ber immer blteb dpanna für thn baö dtinb. Sr

badete, fie fei an bie ©teile jeneö getreten, baö ihm
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Sclcfle auß bem 3rrtum ihreß J*>er$enß herauß oerfagt

f>abe; bcnn Jpanna hatte fid^> in ihrem iffiefen nicht

geroanbelt — meinte er, meil er fie immer mit ben

gleichen Slugen betrachtete. Uni» nun (ocftc t»ieß helle

iebe ÜJldbchenherj ben Sichter. ©ie mar für ihn baß

Äinb auß bem Solfe gemefcn, beffcn Seben in biefem

£ale quoU unb munbete; nun erfannte er in ihr bic

Slute, in bcr bie ©ehufucht nach einer fremben fchb*

nen ©onne mar, unb er buchte, er molle fie beglftcfen

mit allen @aben beß ©eiflcß unb ber ©eele, bie er $u

fchenPen habe. — Über biefe SrFenntniß fann er nicht

hinauß, miemoht eß fonfl feine 2lrt mar, jebeß Sing

ju Snbe $u benfen, unb bie grage trat nicht an ihn

heran: Ibfefl bu bieß $inb nicht auß bem Orunb, in

bem eß rourjelt? Unb menn bie ^eit fommt, in ber eß

mieber in bem Soben flehen muf?, in bem eß muchß—
mu§ eß bann nicht oerfummern in ©ehnfucht nach

bem fremben Sichte?

Sr fprach in biefen ffiintertagen auch iu*n erflen

SWale tmn feinen SBerFen mit ihr. Sr jeigte ihr feine

Sicher, unb ba fie ihn um jene bat, oon beiten er

meine, ba§ fie fie oerflehen fbnne, gab er fte ihr. Sr

gab ihr auch andere, fje lafen gemeinfam unb be*

fprachen, maß fie gelefen hatten.

2lber fo mar eß immer nur an ben Slbenben, oon
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ber ©tunbe ob, bo ouf$onnaö ^Idborbettcn bie frö^e

Dämmerung fiel.

€ö ifl fcbon gefogt roorben, bo§ ©iloonuö J?onno

im Jjoufe oon 2lnfong an noch ihrem ©utbunPen roofe

ten lief? — er batte juerfl gebockt, er trolle boburcb

oor ollen 2luöemonberfe|ungcn über Dinge beroobrt

bleiben, in benen er tf>r entroeber gornicbt ober nur

mangelhaft roten Ponnte. ©o ttmr fie fcbon früh

einer ©elbfMnbigPeit gelongt, roie fie SDMbcben ibreö

Sllterö fonfl nicht beft§en.©ie batteficb ouö benftenntnif*

fen, bie ibroon bem fcbticbten^auöbolte beö ©teinbofe«

über!ommen rooren, unb ouö ben Slttforberungen, bie

bie onberen Gepflogenheiten be6 9lu§baumbaufeö on

fie fiellten, ihre Gebräuche unb Söomobmen jurecbt*

gebodf>t ÖBenn fie einmal nicht mehr roctter muffte,

mar fie roobl oucb rofdf) in ben ©teinbof gelaufen,um
ficb ben 9tat ber SDhitter ju holen. Die muffte ibr in

oielen gälten ober gerobe berouöfogen: fie roiffetn beriet

Dingen oucb nicht SSefcheib; benn fie höbe ihr Sebtog

nichts unter ben Jpänben gehabt, als maS ihr bie Sin*

fbrmigPeit ihrer bäuerlichen £age reichte.

Sluch hierin mar mit GelefleS SlnPunft ein ©anbei

eingetreten. Unb bo £anna ouf bie Jperrin beS JpaufeS

gemortet hotte, roeil fie bochte, oon ihr muffe ihr nun

alles Pommen, rooS fie in ben Dbrfem beS ©ebtrgs
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oon fernem SWenfcben leerten fonnte, unb ba Gelefle

auch nicht genant geroefen toar, toeber in ber Äucbe

noch in ben Zimmern eine2lrbeit felber ju tnn, fo batte

ftcb $anna in allen ©tucfen bie gertigfeit erroorben,

bie fte $ur gubrung biefeS £auSfknbeS, ja eines noch

gebieten, befdbigte.

Die ©teinbbferleute faben auch bas mit 2Boblges

fallen. Slber fte rebeten aus ihren flüchten Jjerjen

heraus nicht baruber, benn fte bauten babei nun bocb

mit einiger ©orge an jene funftige3eit,in ber^anna

ftcb einen 2Beg aus bem Dal in bie 2Belt fucben toerbe

— bann ndmlicb, roenn auf bem odterlicben S) ofe fein

9>la§ mehr für fte fei . .

.

Daran, baß fie ihr Seben in bem Wußbaumbaufe
Derbringen ffmne, bacbten fie nicht, ttne benn ber 93er*

ftanb beS 23auern nur biejenigen Dinge in feine 23e*

recbnurrgen flellt, beren Sauf er genau ju fennen glaubt,

meil er ftcb fcbon burcb ©efcblecbter immer in gleicher

ffieife Dolljogen bat.

9lun toar es feit Sföenfdjen in biefem Dale benfen

eine Sigentömlichfeit ber #errgottSnnege, baß in allen

Rufern beinabegleichalterige^inberDorbanbenrDaren,

roeilDon UrDdterjeiten her auch Wc @ltem beinahe gleich*

alterig unb bie gamilien nie finberreicb getoefen roaren.

@o fam es, baß aus bem 9ßalbnnnfe( 3abre binburch
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ein £rüpplein über baS ©ebirgejur ©cbule ging, bie faft

ju gleicher ^eittn tiefe eintraten unb auch faft $u gleicher

3eit in ber Äircbe etngefegnet würben. danach waren

fo oiele Sabre feine mehr oorbanben als baju gebbr*

ten, aus dlinbem Sdtcr unb SWutter $u machen. Unb

weil es in biefer @egenb Sraucb ifi, bafj baS odter*

Hebe Sefigtum an ben dltefien ©obn fdllt, fo mar für

Jjanna im ©teinbofe nur fo lange ^ia^, bis granj

©teinbofer nach feiner ©olbatenjeit ein SJtdbcben als

grau beimfübrte. £>afj bieS SÄdbcben bic blonbe «JiHi

aus ber Srettmüble fei, mar nach ber nüchternen Stube,

in ber ficb baS Seben biefer Heute oorüberlebte, eine

©acbe, bie jeber mufjte unb bie beSmegcn oon feinem

SOtenfcben berebet $u werben brauchte.

©o gefebab alles, was Jpanna anging, mit bem

febmeigenben @tnoerf!dnbniS ber ©tetnboferleute —
über eines aber fpracben fie untereinanber. £ie ©tein*

bbferin fagte: „(£s wirb feiner fommen, ber fie nimmt,

baju ifi fie $u ftdbtifcb." Unb ber ©teinbofer: „£s wirb

feiner fommen, ben fie mag; benn für einen Säuern*

burfeben ijl fie $u anberS worben. 2lber oor bem, was

fie gelernt bat, mufj ficb sin 2Beg für fie auftun ins

Heben."

SBie biefer 2Beg auSfab unb wobin er führte— ba*

ran rebeten fie wohl noch ein wenig herum, aber fie
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waren oon bcn gelbem tyev gcwbhn*/ mit ihren ©es

banfen nur fowett $u gehen als ihre 3lugen fahen . .

.

wo ftch bie 2Bege in ben Jpimmel ocrlieren, bort bes

ginnt baS ©ebiet ©otteS. Unb was bcm Sauer aus

bem Srote wächft, bas cntro^Sc^fb auch feinen ©orgen.

—

@ie bauten wohl auch einmal in ftch hinein: es

werbe mit bem Jperrtt ©iloaituS eines XageS fommen,

wie es mit bem Später Serengar gegangen mar: bie

©ehnfucht nach bem Seben ber ©tabt merbe in ihm

ermaßen, er merbe fich mieber eine grau nehmen unb

Jpanna merbe bet beiben bleiben. Ober es fänbe fich

etn anberer Qßeg für fie in bie ©tabt, nach ber fich nun

auS bem 9tufsbaumhaufe fo öiele gäben (erlügen;

benn ba bie $tnber and) in biefem SBtnter oft tage*

lang nicht jur ©chule gingen unb mancherlei Sefor*

gungen oerfäumt mürben, lieg ©t'loanuS alles, was

fttr J?auS unb Äüche nbtig mar, aus ber ©tabt fehiefen.

es mürben bort bie oerfchiebenffen Dinge $u einem

Spanne gebracht, ber fich mit beriet ©efchäften befaßte,

unb gelangten burch biefen jur Sahn. Son ber Sahn?

flelle aus mürben fie mit einem 9>ferbefchlitten oor

baS SJtufjbaumbauS gefahren.

Da fich auf biefem 2Beg alles ohne SDfuhe befchaffcn

lieg unb baS metfie auch öiel beffer ju bekommen mar

als im Dorfe, mürbe aus einem Serfuch eine ©es
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pflogenbeit, unb J?annaö Umficht rourbe baburch noch

mehr geübt; bentt ©iloanuö jeigte ihr juerfl, ttrie fie

bie Söefiellungen aufyufübren ^abe, bottn muffte atlrt

ohne ihn gefebeben. Grrfagtetbr auch, bafj er ibrfebon

um beöroillenntchtjur ©eite flehen Pbnne, roeit fie allein

ben Verbrauch ber etnjelnett Dinge für eine beftimmte

3eit ju ermeffen imftanbe fei.
—

Einmal, al$ noch gegen 2Binterd 2lu$gang febr oiel

©obnee gefallen mar, lief} ©iloonuö ben ©erlitten

Pommen, unb fie reiften in bie ©tobt, bie J?anna nie

juoor gefeben botte. ©ie blieben brei 5£age, unb ©ib

oanuä Poufte ibr on SBdfcbe unb Kleibern, roa$ nbtig

»oor: ein bunPleö JpauöPleib, weil fie au$ bem anbem

berauöroucbö, ein freunblicbeö b^tlcö dlleib für bie

fonnigen £age beö grüblingö, unb ein ganj leichte#

»reife# mit bem feinen Sföufter ber djeiberofen.

©ie roor nun auch gorniebt mehr fo jag roie ju2ln*

fang; aber ihre fanftmütige $lrt unb t'bre S3efcbeibens

beit blieben ficb immer gleich, 2B«l *b* ©ifoanu# ge«

fagt hatte, ftr folle ibm oon ben Dingen, bie fie für

nbtig b^tte, nicht# oerfebroetgen, ba er fie anberö nicht

miffen Pbnne — ba fie auch bie greube erPannte, mit

ber er für fie forgte, unb ba julegt ber SBunfch ganj

heimlich in ihr erroacht mar, ihm ju gefallen, bamit

er fie gern um fich feb#/ «bete fie »iel offener mit ihm,
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olß ße eß ju anberen feiten gewogt hotte. ©ie bat ihn:

wenn eß ihm §reube mache, wollten fie in jeber Sahreßs

jeit einmal gemeinfam in bie ©tobt reifen— fie höbe

in allen genßem unb auf ben ©trafen fo oiel 9leueß

gefeben, baf fie gamicht wiße, waß fie fid? baoon wüns

ßhen folle. „SBenn ich *n ^er ©tille beß 9lufjbaums

haufee alle« überbacht höbe, bann werbe ich << 3bnen

viel beffer fagen fbnnen," meinte fie.

2lm britten £ag, alß bie neuen Kleiber für ihren

Seib paffenb gemacht worben waren, faufte ©iloanuß

einen Äoffer, wie Seleße beren oiele gehabt hotte; ba

hinein würbe alle# georbnet, unb fie reißen nun wieber

jurucf in baß £al. —
3n bcm 3ahre, baß balb banach mit ben ©türmen

über baß ©ebirge wehte, bie bie ßrbe blanf bliefen für

ben grühling, gefchah nichtß, waß eine &nberung ber

£>inge herbeigeführt hätte.

2llß ber fyofye ©ommer nahe war, reiße ©tloanuß

einige 5ftal allein in bie ©tobt, unb eineß Xageß fagte

er |u Jjanna, baf nun bie griß oerßrichen, oon ber

ßeleße in ihrem legten Schreiben gerebet höbe, unb

bof ihre She gefcfueben fei.

3n ben Käufern rebeten fie eine ©tunbe baoon,

houptfächlich beßwegen, weil ße gemeint hotten, bieß

wäre fchon längß gefcfjehen; benn eß wor in oll ber
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$eit nie mehr ein 2Bort barübcr gefallen ; Eclefte war

nur noch alß eine gleichgültige Erinnerung in ihnen,

unb Jjanna ocrmteb eß, biefe Erinnerung »oieber in

ihr aufleben ju laffen.

3n biefem gruhiahr war auch bie ©chuljeit ber

blonben 3n>illingßfchweflern auß ber Sörettmühlc »er*

ftoffen, unb «Jilü war banach auf bcm ©teinhof in

allen ©tücfen an bie ©teile Jjannaß getreten. 2lgneß

blieb baheirn ;
unb eß waren nun nur noch bie Änaben

©ebaftian unb j?attneß, bie mit ihren Stdnjlein über

ben SBalbberg trollten.

©o wuchfen bie $inber in ihre Salw wnb bieSWütter

auß einer ©orge hcn*u6 in bie anbere hinein.

Die grüne 2Belt war blütenbunt gewefen, unb fie

warb erntebunt. Der Duft oon reifem 23rote fchwamm

im fachten ©pdtfommerwinbe. Die -Stühe gingen wiebcr

auf ber 2Beibe beß £aleß, waß Immer ein 3^ichm ift,

ba§ ber SBinter irgenbwo im ©cbirge fich ben ©chlaf

auß ben Slugen reibt — aber ber .Sjanneß auß ber

S3rettmühle, ber oon flcin auf ein ^hüofoph gewefen

war, meinte : ein $dchcn/ ba§ bie im Jpimmel baß

©chneien bereiten; benn er bacf;te: ber Jpimmel fei ein

©arten ooll hellem Sicht, unb bie ©tcme feien Sbcher

in ber Kuppel auß blauem ©tahl— bahinburch fiebten

bann bie Engel im SBintcr baß hitnmlifche ©ilber.
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Der felbige J?anne8 — alö er an einem froftfalten

ffiinterabenbc bie blauen günfletn bc$ Siebte* fab, bie

ber SDionb auf beit ©cbnee fdcte— fagte: biefe blauen

Kbmer ficferten mit bem ©d;nee in ben Slcfer, unb e6

wücbfen barauö im ©ommer bie Kornblumen.

SBdbrenb bie Seute im Dole wieber einmal bieffidnbe

ihrer Jjdufer mit ben fdf)ügenben SDiaucm au* Sleifig

oerflellten unb Söroneli* SWuttcr fcbon ben glacbö auf

ba* SBanbbrett ffopelte, ben fie in ber meinen 2Binters

rube oerfpinnen wollte, bereiteten fie auch im 9tu§*

bautnbaufe ben traulichen Dagen ben 2Beg.

Der 2Balb unb bie gelöwanb gegen bie SÖJetterfette

bilbeten einen fo naben ©chug für ba* J)au*, ba§ nur

bie Seitung au* bem Quell recht eingebeeft ju werben

brauchte; benn in ben 9Üumen, bureb bie fie führte,

waren £)fen, in benen oom Eintritt ber falten 3obre**

jeit eine fanfte ®lut ununterbrochen für fomelSßdrme

forgte, bafj ber flirrenbfte groft nicht btneingefror.

Jpanna war oon biefer ^eit ab ganj in ba*

baumbau* gejogen. Da* 3*mmer Selefleö würbe wieber

ba* ©peifejimmer, wie e* juerft gewefen war, unb

ba* fleinere neben ber Küche würbe ihr ©cblafjimmer.

3nt Stimmer fajjen fie noch immer be* 2lbenb*.

Dort jeigte Jjmnna bem Jpernt ©iloanu*, wa* ihr an

feinen Jpanbarbeiten fertiggeworben war, bort lafen



fie unb bort rebeten fie über bie Dinge, bie ihnen lieb

waren.

Jpamta wufjte nun auch 9*nau ben 2Beg, ben ein

gebrucFieä Buch ju gehen hatte oon ber ©tunbe an,

in ber eä noch «n ©ebanFe gewefen war. ©ie Fannte

auch n?ad ©iloanuä gefchrteben hotte, unb fie

fagte, bafj ihr feine Srjdhlungen oon allen, bie fie ge*

lefen, bie grb§te greube machten, weil fie ihn barin

immer fo reben hbre alö fd§e er ihr gegenüber, weil

fie barin otele jener ©ebanFen ftnbe, bie er fcfwn mit

ihr gebacht habe, unb julegt auch beäwegen, weil er »on

ber Otatur unb ben SDlenfchen btefeö ©ebirgeö erjdhfc*

Sä war ihr barüber bie SBahrnehmung gekommen,

ba§ er alleä reiner, unb wo eä fein Fonnte, auch fchbner

barftellte, alö eö in SBirFltchFeit war; benn fie betrach*

tete biefe Dinge mit bem 2luge beä .ftinbeö auö bem

Bauernhöfe . . . ©ie fprach nicht baä tbrichte 2Bort

oon ber BerFldrung ber Dinge burch ben Dichter,

aber fie fanb in ber Sinfalt ibreö Jjerjenö auch nicht

jene# oon ber BerooUFommnung $u einem Sbeale, ju

ber baä Fünfllerifche Srlebniö bie Umwelt erhebt.

Die Sluäfprache barüber war für ©iloanuö baä aller*

locFenbfie unb baö atlerfchwertfe. Sr erjdhlte ihr oon

ber Berirrung, in ber bie Dichter ju manchen ^äiten

befangen wdren, inbem fie bie tbrichte Sofung auä*
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geben: bie 2Birfticf)feit fei baö einjige SSRafj, an ber ber

2Bert etneö SBerfeö geineffen merben fbnne. @olcf>e

feiten feien immer bie eine« Xiefftanbeö, meil fte oon

bem gef<St)rlicf>flen 3rrtume bef>crrfcf>t mürben, ben et

für einen ÄünfHer gebe. Unb meil burcf) bie lange

Jjannaö ganje6 ffiefen t&m offenbar gemorben mar,

fanb er bei feinen Srftärungen fo fcf)licf>te ffiorte, bafj

er füllte, fie oerftetye i&n in altem, ma$ er fpradj. 2ln

jebem Xage oermoefjte fie tljm ein ©tücP meitcr $u

folgen, unb ifjre mittige Eingabe an feine 3been maefc

ten if>n nocf> freubiger an if*r.
—

Da$ £eben läfjt ficf> be^errfc^en; et gebürt baju ein

fülle* unb grofjet Jj>erj
— unb et gcfmrcfjt bt* an bie

Pforten bet £obeö.

Dem geringsten Steile ber SWenfdfjljeit ifl bieö jur

felbffaerjHnbltdjfien 2Bal)rf>ett gemorben, bie et gibt;

für ben grbfjcren tft fie etn oollfommenerc* ©eljeims

nt« al* baö bet Sebcnö naef) bem Stöbe.

Jpamtaö (Jrfenntni* muef)* tangfam unb fjelt in

biefe ffia^r^cit hinein, bie ben f»immtifcf>en Stau bet

©lücfö umfcftliefjt, unb bie f>eimlicf>e Grntfaltung tyrer

©oben mürbe für @itoanu* mit febem Stag ein liebere*

ffiunber.

Sinmat badete er: oon ben bicf>terifcf>en Strdumen,

bte er gehabt fjabe, fei baö Äinb Jjanna ber l)errlicf)fte.
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(Jö tag fein ©Zimmer oon jener Karen grauen*

fch&nheit um fie, aber eö mar bie Feinheit unb grtfehe

ber Slume an ihr, in bie bte ©onne jum erfien 9Me
fdtlt. 3n ihren 2tugen, in benen fo lange ber Sergmatb

unb ber Jpimmet gefianben, roaren nun bie freunb*

ficken Sldtfel beö £eben$ noch fichtbarer gemorben, unb

fie lagen bartn tn ganj ungemeiner Sicbtidjfeit unb in

jener frommen greube an ben ©tauben, bafj jeber

ütag ein ©tücf in ben djdnben habe ;
benn moju fommc

er fonfl?

©tücf mar für fie bie Slrbeit im Jpaufe, ©tücf mar

für fie bie ©orge um ©iloanuö, ©tücf bie ßrfcnntniö,

baf fie an feinen hoben unb fehbnen ©ebanfen teil*

habe, bie in feinen Suchern $u oieten ÜRenfchen gingen,

©tücf maren für fie bie freunblichen-ftteiber, mit benen

fie fich fchmüdfen fonnte, unb ©tücf mar bie jichenbe

ffiotfe, ba$ ptaubernbe Sergmaffer, ber Serchenjubet,

ber au$ bem Jpimtnel über fie flürjte, fo oft fie mit

©ifoanuö in ber febbnen Sahrcöjeit auö ber ©tabt

gefommen mar. 9hm erfi b°he fie erfannt, ba§ e6

9>ldf}e auf ber €rbe gab, an benen biefeß pertenbe

dttingen ber 2uft nicht mar — Orte, über benen fiatt

ber meifjen ©chmdne ber SBotfen bie Satten bcö Stauet^

auö gemattigen fteinernen 9t&bren fchmammen. Sö

mar oteleö prdd[>tig, unfdgtiche meife unb ootl tdr*
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menben fretnben Sehen# jroifchcn bcn hoben Käufern

ber Stdbte
;
ober fo oft bie Sautheit eine# folgen Xage#

hinter ihr »erfanF unb ber Duft berWälberihr micber

anö Sper$ flog, unb rnenn micber bie fchbnen füllen

Silber ber Jjeimat in ihrer Seele aufginqen, bte mübe

gemorben roar an ber Jpag, mit ber jene in ber Stabt

hinburchtrieben, jubelte ihre Seele ber grünen Sin*

famfeit entgegen . . . Dber eö lag bte meige reine Decfe

bc# Schnee# in ber ©eit, bie »or ben SDfauem ber Stabt

fchmu|tg unb jerriffen mar, unb bic SchlütenglocPen

läuteten oor ihnen ihre fünften dtlänge burch ben Wim
terglanj— mie eö »or Weihnachten gemefen mar. 3n

ber Stabt Froch ber bumpfe Srobtm burch bte ©tragen,

unb bie blaue UnermeglichFeit bc# J*>immel# mar »er*

mauert, fo bag oft nur ein Streifen feine# Sicht# $u

ju fehen mär, etma mie ba# blanFe Sanb, ba# fich au#

einem harten ^immer burc^> ben Spalt ber £üre in

einen büfieren SRaum ftichlt. . .

.

$anna bachte: mie oiel Stahrbunberte unb meid?

feitfamc ©cbräuche baju gehbrt hätten, bie Jperjen unb

Sinne ber Sttcnfcben fo munberlich $u »erhüben, bi#

ge enbiieh Gefallen an biefer geinernen (Jrbe fanben.

Shnmer tiefer unb freubiger fchaute fie bem Sehen

in# #er$. Smtncr rbter mürben ihre Sippen unb immer

leuchtenbcr ihre Slugen. 2lber eö mar nicht bie Sehn*
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fuc^t ttod^j ber Enthüllung oon@ebeimniffen, an benen

bie Unnatur brrumrdt, unb rodele Srrlicbter in bic

jungen Slugen ftellt, fenbem eö war baö ©lüdf, baö

über bie SJienfcben fommt, n>enn fie oor ber grünen

SBelt flehen unb jauchen: „Eö ifi grübling geworben

!

£> bu SOiaienlicbt! £> bu ©onnenfegen!" . . . Unb o bu

fbfilicbe felige 3ugcnb — oor bir liegen bte enblofen

©drten ber Erbe unb blühen, unb hinter bir ifl noch

nic^>tö alö bie aufgefcblagene Pforte inö Seben! 93or

bir liegen bie Sabre wie SBelten, bie, wenn fie gelebt

finb, $u winjigen ©ternlein ficb wanbeln unb mit

ihrem fargen Sichte oerfiefern in ber bunFlen Slacbt

ber 93ergortgen^>ett ! Unb oor bir liegt baö künftige

alö golbene Ewigfeit, unb bu weifjt nicht, bajj eö

nur brei ©ebritte braucht, biefe Ewigfeit $u bureb*

meffen!—
Eö mar nun über allem baö 3abr gefommen, in

bem baö SBunberbare gefebab.

Sllö eö bie Seute erfuhren, breiteten fie bie Sirme

ein wenig oom Seibe, alö wollten fie an ihren djdnben

ben Siegen ber ©terne fühlen, ber mit klingen oom

Jpimmelöbogen fanf. Unb fie taten bie Slugen weit

auf, bie ftcb ein Seben hindurch gewbhnt hotten, ben

Silltag $u fehen; benn fte bachten, fie f&nnten baö Sicht

nicht taffen, baö in fie ftürjte.
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I)a6 war in bem 3ohre, ba Jpanne« unb ©cbaflian

oon fich behaupteten, f»< feten nun SSurfchen geworben;

benn wenn einer jwet Sommer lang au« ber ©chule

ift, ift er fein 3unge mehr. 3a, ber 2ßofH mit ber

©treichholjfchachtet unb bem Slafcbenmeffer meinte,

er fei fchon beöljolb ein richtiger ÜÄenfd), weit er fich

nun auch bie Ubr t>on bem $leinfnech«lohne erfpart

habe, ba« ihm bie SKutter für feine Dicnfte gab.

Diefe SDfuttcr im J?au« am Brunnen war bie ein*

jige unter ben Leuten im £ale, bie in ber ©ttlle ihrer

©pinnflube einmal heimlich in ihr Seib weinte; benn

ber 2Bafil, ber bantal« mit Jjanna in ber #&ble geflecft

hatte, war ber Äucfucf im ©raömücfennefte unb fagte:

für einen SDtann fei bicö ju enge. £>a »erbingte

er ftch alö Unecht — er wiffc nun, wa« bie Uhr feine«

£eben« gefchlagen höbe: e« war fechjehn oorbei; unb

bie grauen im Jpaufe hotten $u leife $ünbe gehabt für

feinen jungen £rog. ©o ging er über ben 23crg $um

SSauer— unb machte einem anberen splag in ber Jpütte

am 23runnen.

2ln bem £ag, an bem bie Seute meinten, bie ©teme

fielen, war ber 2Ba(H fchon nicht mehr im Xale. granj

©teinhofer hotten fie um biefe 3e»t ju ben ©olbaten

genommen, unb er wartete nun mit einem frbfjlichen

unb einem traurigen 2luge auf ben J?erbj>, in bem er
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einrücfcn mufjte. Jjanna unb 93roneli »raren an bem

gleichen Slunitage neuttjefm 3abrc getnorben. —
Gh'neß 2lbenbß in jenen Xagen, in benen bie ©omt*

menbfeuer beß SfRobneß tn ben gilbenben gelbem ans

gejünbet finb, maren ©ilranuß ttnb dpanna braunen

unter bein 9h»§battme. ©ie ftanben nebeneinanber,

batten bte .Spdnbe auf bte ntebre Utnjdunung beß jpbfs

letnß gelegt unb flauten gegen baß £alenbe. £ß »rar

bte ^ett ber »retfjcn OMcbte— über ber ffiiefe ror bem

2Batbc lag baß ©efpinn jener 9tebel, baß fo fein mar,

ba§ eß auch §dben auß SKottbfcbein fein fonnten; benn

ber SJionb fcf)»namtn auß bem bunflen ÜÄecre ber

SBipfcl über baß ©ebirg empor.

@o ftanben fte fange, unb »reif Jpanna ben fühlen

£>bcin ber 9lad)t an ihren Jpdnben fühlte, bic nun auch

mci§ unb fchfanf getrorben trarcit, bebeefte fte mit

biefen jpdnbcn ihre b^fsen SBangcn.

„Die ©o»ttte mill tn beinern ©eftcht nicht unters

geben," fcherjte ©ilranuß.

„£ß ifl nicht bte ©omte — cß ift baß ©lücf," fagte

jpamta ruhig.

©ic hotten an btefem SIbcnbe ron affem gcfprochen

maß in ben fünf fahren, in benen fie fich fannten, an

SBichtigfeiten gegeben mar — auch ron bem dtcttlein

beß 93roncfi, baß bamalß tn ber .£>61)1* 9*»refcn, unb
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von bem SOialcr 33erengar, bcr nie einen 23rtef gefanbt

batte unb von bem fie bed^atb auch nicht roufjten, roo*

bin ihn fern J?cr$ unb feine äunfi gezogen habe.

Unb nun roanbten fie ftrf> cinanber ju unb faben

ficb in bie Slugen —
„3cb backte noch an bie vorigen Dinge/' begann

£anna, „unb tvie ficb allce gemanbelt bot. (Jd fiel! mir

baruber ctmad ein, bad ich 3&nen noch fagen mu§,

rocil ich fo frob bin, ba§ ich baran baebte. SBenn ed

auch nur ein ^ufaH ift, fo ifi cd boeb ein febr merfs

mitrbiger unb febr fcb&ncr Zufall, bafj jene 9lacbt, bie

idf> in bcr $&blc verbrachte, vor meinem erroacbenben

Sebcn fiebt. Crd mar ginftemid um mich, unb ©ic brach*

ten mir bad Siebt; ich hotte biefe beiben blauen Slugeit,

aber ©ie lehrten mich feben; ich b fltte biefen jungen

Seib, unb ©ic gaben ihm bie ©cele; ich roufjtc von

ben Dingen bcr Srbe, unb ©ic führten mich vor

bie SBunber ber 2Belt; ich hotte ftammcln gelernt,

unb ©ie lehrten mich fpreeben . . . unb ich fann mir

bad S)trj boeb nicht freireben von meiner tiefen Danfs

barfeit."

Da legte ©ilvanud ben 2lrtn um ihre $üftc unb jog

fie facht an ficb. Sr neigte fein Slngefidjt bem ihren $u,

unb feine Sippen preßten jTcb auf ihren roten roten

SDZunb. Unb ald tvolle biefer Sföunb ganj in bem erjicn
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5tuf erblühen, fchlang fic ©iloanuö ihre 2lrmc um ben

j?al6— benn fic buchte, fie muffe fonff untergeben in

ihrem @lücP.

S$ roar jum erfien SDZalc, baf btefer maienfrohe

SKunb gePüft mürbe; benn roeber $atcr noch ÜÄutter

batten ibn fe berührt, baf Jj>amta e6 raufte. Darum
raogte nun all ihr Drdumen alö leucftenbeö @olb um
fie bw. S$ b fltte &a$ heilige 23ilb ber Siebe ju ©iloanuö

in ihrer ©eele gefhmben, feit fie benPen fonnte. So

roar nie ein ©chatten über bicö föilb gefallen, e6 raar

nie oerroirrt geraefen oon einer tbrichten ©ehnfucht

ber ©inne unb roar niemals jerriffen roorben oon am
beren SBitbern; fonbern eö (ag bie ganje ©chbnheit unb

.Straft, e6 tag biegülle unfagbarer JteufcblMt barin unb

ffrbmte bem SDZann in« #er$. Sin &uell oon Steinbeit,

ber allein für ihn gefamtnelt unb in eine fchimmernbe

©chale gefaft roorben roar; ein ©lücP, baö fich unbe*

rauft füö ihn bereitet hatte, unb baö barum oon fo

namenlofer JjerrlichPeit beö Sölühenö roar.

Sr legte ihr feine ^)ünbe auf bie lichten ©cfeitel,

beren roeicbeö ®olb er noch nie gefühlt hatte; er Püfte

ihr bie SJugen unb bie ©time — es glitt alle* in fanfs

tem Salle hernieber, roaö noch fremb jroifefen ihnen

geraefen roar.

„Unb nun?" fragte er.
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„Unb nun?" fragte fie jurücf auö ihrer leuchtenben

jjeiterfeit.

Dann liefjen fte toieber bte rofenfarbene ©eligfeit

über fic^> faUen.— Durch ihre ffiogen fchritten fte enb*

lieh tn$ J?au$; fie fchloffen bie Xur $u, alö bürfe nte*

manb baö füfje @ebetntni$ erraten, unb biteben noch

beieinanber, btö bie blanfe Xafel beö SO?onblicf)tö über

bie ganje Söreite ber Diele gerüeft toar— ba toar bie

Mitternacht fchon lange oorüber.

©ie gingen auch om onbern Üage nicht in bie Jjdufer,

unb ba nietnanb $u ihnen Fam, fonnte Feiner ba6 ®lucf

ihrer Slugen erraten.

Danach nahmen bie Xage ihren Sauf: Jjanna unb

©iloanuö fanben für ba$ Unfagbare ©orte, unb n>o

biefe hoch einmal nicht hinreichen rooUten, oerftanben

fte fich auch. Sö toarb toieber alle# tote fonfl — nur

bafj bie JjeiterFeit Jjannaö noch leuchtenber getoorben

toar unb ihre ©tille noch freubiger. S$ bauerte auch eine

^eit, bte ihr bie Srfenntnte ganj gelduftg tourbe, bafj

«Ue Dinge im Jjaufe nun ihr gehbrten, toie ihr ©il«

oanu$ gefagt hatte, unb bafj fte ben Vorrat an bien*

benber SBetfje ber 2Bdfche fich felbfl bereitet habe. Sr

fagte ihr, bafj fie für alle Arbeiten im Jjaufe, bie fte

einem anberen übcrlaffen toolle, nun ein Mdbchen au6

ber ©tabt nehmen muffe, unb fie reiften auch einige
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SSÄale fort. Der Dag ber Jjochjeit Farn, fie fuhren jur

.Kirche, unb ber Dag ging oorüber, roie auch bab ©taus

neu ber Seute oorübergegangen n>ar. Unb metl fie oor

biefem Doge von Feinem SDfenfchcn bfter gerebet Ratten

alb oon bem Sttaler Berengar, bem fie gerne oon ihrem

©lücFe Nachricht gegeben fetten, fo mar ©iloanub ber

©ebanFe geFommen: melleicht fei er an jenem ©arbas

fee, an beffen Ufern er vorder gemalt batte, unb oiel*

leicht fdnben fie ibn in einem ber £>rte, oon benen ©it*

»anub mufjte, bafj Serengarb ©ebnfuebt nach t^nen

gegangen mar.

©o fuhren fie mit bem Jpochjeitbmagen $ur Sahn
unb reiften bem Sanbe ber ©onne ju. ©ie benugten

oon 9tit>a aub ben Dampfer bib nach bem febbnen

©tranbflccFen ©an Söigitio, ber am Eingänge ber

Sucht ooit ©arba ift, unb lebten bort einige 2Bochen

mit ihrem ©lücF. ©ie fuhren im SBagett bic ©arbefana

entlang, bie jroifchen bem ©ee unb bem Serge Salbo

hinfuhrt, unb fte formten in allen £>rten bis naeh

SOialcefine nach bem Sftaler Serengar.

2lbcr eb Fannte ihn niemanb.

Sb Fonnte ihn auch gar niemanb Fennen; benn

Serengar hatte oor Idnger alb fcchb Söhnen bie fchbnen

Silber biefeb ©eeb auf fluchtiger SWalerfahrt in fein

Äunftlerauge getrunFen. Sr hatte fein ©Fijjenbuch mit
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»Wen rafchen Zeichnungen gefüllt; er tuar oor bem

SKeichtum unb bcr £iefc ber Sarbe gefianben unb hatte

bie §üUe beS Sichte in fein J)erj jlrbmen laffen, bas

hier aus Quellen beS Wimmele, bcr QBaffer unb ber

Erbe rinnt. iMber er n>ar $u jung getoefen, unb es

war ihm nichts fertig geworben — nur bte untilg*

bare ©ehnfucht, oon bcr er ©iloanuS gerebet hatte

als oon einem fch&nen ©chmerj, ben er bercinfi hei*

len werbe.

Unb ba ©iloanuS unb Jpanna im Slngefichte feiner

©chhnheit flanben, fam in ©iloanuS bte Erinnerung

an jebeS Sßort, baS ©ercttgar in bem freunblichen

beutfchen £ate baoon $u ihm gefprochcn hatte . Dort

flürjten bte riefenhaften ©Mttbe ber Sllpettbergc fleil*

recht unb jacfig in bie glut, fo gerabe, bafj ein ©tein,

oon ber Zimte biefer ©erge gefchleubert, ben ©piegcl

jerfchlug, bcr toie bie heitere UnenbltchBctt beS JpimmelS

ju ihren Süfjen lag. Ober es fiel ein ©türm aus ben

©chrünben ber Seifen, bcr jagte bie ÖBaffer oor fich

her bis ftc fchiumten, brüllten, aufflobett unb mein*

anbcrflürjten. Unb bann lag toieber bie feltge ©title

ber blauen EwigBeit über btefett SBaffern, bie fo fanft

tfl, bafj bte ©teme barin flehen unb nicht gittern, bafj

berÄahn be< SföonbeS bartn fchtoimmt unb nicht fchau*

Belt, unb bafj baS ©ilb beS ewigen ©ergeS mit bem
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filberncn Jjaupte unb bem wunberoollen Seucbten

barem gefaxt tft, als ftünbe es fefl wie ber Serg felber

unb ftünbe aus einem Sabrtaufenb in baS anbere un*

wanbelbar.

©ie forfebten nach tont 9flaler Serengar tn ©trs

mione, bei ber grau in bem Weinen £rinFbaufe braufjen

oor bem fagenumwobenen Dicbterfcbloffe bes Gatull,

bie ihre ©pracbe am Flingenbfien fpracb am ganjen

©ce — fie Fannte ibn nicht.

5Äan Fannte feinen tarnen auch nicht in ©an Sigis

(io; benn ber ffiirt war oor fecbS fahren noch nicht bas

gewefen. Siber fie bauten an ihn, wenn fte auf ber

©trafje ber breibunbertiÄbrigen ©ppreffen fdritten,

fte rebeten oon ihm im ©arten ber Silla Srenjone,

beren $ircbletn oor bie Sucht oon ©arba gefegt tft als

baS lieblicbfte ber 6rbe — eine Sallabe aus ©tein —
unb fie grüfjten ihn in feine unbeFannte gerne, wenn

fie an ber ©eemauer unter ben ilafFanten beS ©ars

tens bem filbernen ©ingen ber jiebenben SBaffer

laufebten.

3n einer folgen ©tunbe Farn ©iloanuS ber ©es

banFe, er woUe einen Srief an Serengar febreiben unb

wolle biefen Srief in bem ©aftbaufe oon ©an Stgilio

laffen, bamit Serengar ihn f<5nbe, wenn er etnfl feiner

©ebnfuebt folge unb in biefe ©egenb Fäme.
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„Unb wenn barüber t>icle »tele 3abre »ergeben?"

fagte Jpanna.

„3cb will biefen Sörief unter ©laö unb Nahmen

»erroabren unb will bem 2Birt unb feinen SDMgben

ein ©olbfHicf bafür geben, bafj fie ibn foiange an fei«

nem spinne taffen, btö einmal einer fommt, auö beffen

Sieben ober auö beffen papieren ftc erfennen: biefer

unb fein anberer tfl ber SJlaler 23erengar."

„Unb wenn eö nun wäre, bafj ibn fein Sieg »iel

früher in bie Jjerrgottöwiege führe, ober baff er gar

mieber bartn wohne?" fragte jjanna.

„Dann wollen mir ibm oon bem gefebriebenen

^eugniö unfereö ©lücfö erjdblen! Sielleicbt tfl eö ihm

eine greube, ju erfahren, mie innig mir feiner gebadet

unb ihn ju unö gemünfebt hoben."

£ö gefebab banacb alleö, waö er gefagt hotte : ber

23rief mürbe gefebrieben unter ben Äafianien am
Sföäuerlein beö ©affbouögartenö »on ©an Sigtlio, er

mürbe in einen Umfcblog mit ber gehbrigen Suffebrift

geborgen; unb bamit Berengar, menn er boeb einmal

an biefer ©teile Sinfebr holte, febon beim Snblicf beö

ungembbnlicben ©rufjeö an ben ©ebreiber erinnert

merbe, fegte er einige Sierfe auö einem ©ebiebt bar*

unter, baö ihm oor ber ©cbbnbett beö ©eeö eingefallen

mar:
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. . . 9Ba$ tfl f6fllid>er, ba$ tote 9?atur ftd) erfcfyaffen,

2ÜS bieö 2icb ber 2Beflen be$ Blanlen ©enaco?

Unb wo warb je ein ©onntagSgebartfe @otteö

•hehrer lebenbig als tyict, ba er bteö blaue

•Rleinob f&niglich fajjte in feinen Olaf)men?

Dann warb er unter @laS oerwahrt unb in ben 2lr*

faben beS JjaufeS aufgehingt, bie it>re weißen SSogen

am 0eefaum fotogen.

2ÜS berffiirt über alles wohl unterrichtetwar unb auch

besprochen hotte, alles nach betn SBunfche beS Jperm

0iloanuS ju tun, reiften fie wieber heim in ihr 5£al.—
Da fie in bie 0tabt SelefteS gefommen unb ihre

0eelen noch soll ber fchbneit Söilber beS fremben 2an*

beS unb hoch ooll #eimatsfreube waren, hotten fie

eine ^Begegnung, bie ihnen eine Nachricht brachte,

welche fie über bieüJiaßen bewegte — jene Äunbe, bie

baS iöroneli noch nicht oergeffen hotte, ba es fchon

Urgroßmutter geworben.

(Ss war nämlich in ber grübe eines fehr fchbnen

0pätfommertageS, unb Jpanna hatte gerabe baS ÜÄäb*

chen gebingt, baS ihr in baS WußbauinhauS folgen

follte, ba erfannten fie auf ber 0traße in einem be*

hübigen unb fchon rechtfchaffen ergrauten gräulein jene

fiehrerin, bie oor fünf 3ahren bei ihnen im £ale ge*

wefen war.
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Die freunbliche ölte Dame fonnte aber toeberi?anna

noch Jjerrn ©itoanuß, traß auch nicht oertounberlich

iff; benit btefe fünf 3ahre hatten baß frohe blonbe

Dorffinb ju einer glöcffeligen jungen grau gemanbclt,

unb ben Jjerm ©iloanuß hatte fte rodhrenb ihreß

2lufentbaltß im Xale nur fo fluchtig gefehlt, wie er

eben §u fehen war, wenn ihn burch viele SEBochen ein

neueß SBBerf befchdftigte.

2Uß fie aber bie tarnen 9ht§baumhauß unb J^anna

hörte, warb fte in ihrem tieffien £er$en froh, unb ba

©iloanuß bie gleicht greube an J?anna bemerfte,gingen

fte jufainmen in ein Gafehauß unb nannten juoor

bem SWdbchen noch einige 23eforgungen, nach benen

eß auf bem 23ahnhofe fie erwarten follte.

ipanna erjdhlte nun ber ÜJehrertn, fie habe ihr oor

nicht langer ^eit einen 93rief gefanbt, in bem fte ihr

oon ihrer Verlobung gefchrieben habe; ober t>iefer Sörief

fei nach einigen Xagen juruefgefommen.

„3a," fagte bie Lehrerin; „benn ich bin erfl feitoier

2Bochen wieber in biefer ©tabt unb bin auch all bie

3abre her nicht barin gewefen; benn ich batte tn einem

anberen £>rte ein 3lmt angenommen. Unb ba über

bem 2Bechfel beß 2Bohnpla|eß, über bem Ginleben in

bie neue Stellung unb über ber Jpafl oon mancherlei

freubigen unb betrübenben Greigniffen recht oiele
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3ftonate verfloffen rvaren, unb ba c$ auch einen fe^r

jlrengen SBinter gegeben hotte, fo bacbteicb: vielleicht

ijl ber Jperr ©tlvanud vor ber $dlte unb ber Stnfams

feit Idngft auö bem£ale geflohen, unb bie heltdugige

#anna fi§t roieber auf bem ©teinljof unb vergift ba$

befle von bem, tvaö ich fte geteert habe."

£>te unverhoffte greube beö 2Bteberfehen6 ifl eine ber

reinflen unb reicbflen, bie bem Jj)erjen be$ SÄenfcben

belieben fein fann; benn fte ifl in ber Unmittelbarfeit

ihre« Srfcbeinen« Jenem ©löcfe venvanbt, von bem

bie Sföenfcben fagen, eö falle vom jjimmel. ©ie ifl aber

auch eine Zauberin, vor ber Idngft gefc^loffene Xhtm
ficb auftun unb Sluöblicfc in gemen, bie man nach ber

Skfletgung eine# febr hoben 23erge« »or ben©dumen

be$ Jjiinmelö erblicft, unb bie beäbolb auch ganj eins

getaucht finb in ein febbne* belebenbetJ Siebt.

©o »vor eö bejlellt um bie greube beö alten grdu*

leinö. Sö fagte: ,,©te tvunbent ficb herüber, bafj icb ge*

glaubt b^be, ber Jj>err ©ilvanuö mbebte vielleicht in

eine anbere ©egenb ober gar in ein anbereä Sanb ges

jogen fein? Diefcr ©ebanfe iflmirndmlicb gefommen,

alö icb erfuhr, baf jene grau ßelefle ficb mit einem

ÜÄaler, nantenö SSerengar, verheiratet höbe .

.

mar, alö fielen ihr bie Slugen J?amta$ unb be$

J£>errn ©tlvanuä auf bie Sippen —
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„Sercngar?" fagtc ©iloanu«.

„©ic fcbeinen ba« garniert ju reiffen?" fragte fie

mit ebenfo großer Serreunberung.

„Serengar, ben mir gefugt haben?" rief Jjamta.

„Da6 roeifj id[> niebt," antwortete fie fafl betroffen,

benn e< rearb ihr, als fjdtte fie ein cnbtofeö Unbeit an*

gerichtet, „aber ba ich im 9hifjbaumbaufc oon ber fdf>6s

nen grau Setcfte gebbrt batte, erfunbigte icb mich «acb

ibr in ber ©tabt; unb fpdtcr, al$ mir biefe ©aebe febon

lange au$ ben ©ebanfen gefommen mar, bat man
mir gefebrieben: eben jene grau (Sclcfle babc ftcb mit

einem febr jungen ÜÄater Serengar »erheiratet, unb

ei fyexfye, f»* babc ibn in jenem ©ebirgttate fennen ges

ternt, in bem fie juoor reobnte. ©ic bitten bie ©tabt

nach ber .^oebjeit jebodf) oertaffen, unb man fbitnc

nicht fagen, reo fie bmgefommen feien ... Da icb nun

auch oon 3bnen nie reicher ctreaö gebbrt batte," fuhr

bie Xcbrcrtn fort, „fam mir biefe Sotfcbaft ju einer

^eit, in ber fte mir baö gleicbgüttigfte rear, rea« icb

erfahren fonntc. 3cb legte ben Srief $u anberen unb

baebte reeber an Setcffe noch an ben Sföatcr, ja— reeit

icb feinen oon beiben fannte, batte icb mit ber^eitfo*

gar ihre Flamen oergeffen. 2lber reie ber ^ufatt fpiett,

unb al6 fei icb som ©ebirffat baju au$crfeben, 3bwn
jene 9tacbricbt ju bringen — eö finb nun erfl reenige
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Xagc über einen SKonot »ergangen, feit ich juruefges

Febrt bin; ba« Slmt mar befcbmerlicb, unb ich befige

footcl, bafj e« ben befebeibenen Slnfprücben für ben

9teft meine« Sebenö genügt . . halb banacb befuebte

ich auch iene greunbin. SWan blättert bei folgen ©es

legenbeiten in ben Sabren unb feblägt jeben Xag um,

mie bie ©eite eine« lieben 93ucbeö, ju [eben ob etma«

»on SBicbtigfeit barauf fleh« . . . fo gefebab e«, bafj

auch bet 9tame ber febbnen grau Gelefie genannt

mürbe: bie @be mit bem SOialer fyabt mieberum nicht

gebalten: grau (Seleflefei mit einem bübfeben blonbcn

Knaben ©corg in bie ©tabt gefommen unb höbe ihre

Jpanb halb banacb einem Jjauptmann gereicht, »on

bem man aber nicht »icl mehr roiffe, al« bafj er ein

älterer moblbnfc^nber ^>crr imBtubeftanbe fei, ben bte

Scute mit feinem Xitel anrebeten."

#amta unb ©iloanu« mürben an biefer SSotfcbaft

namentlich unb froh juglcicb; benn fie hofften, fie

hätten mit biefer ©tunbe »ielleicbt einen SßJeg betre*

ten, ber fie auf bie ©pur be« fernen greunbe« fuhren

Fbnne. ©ie baten bie Sebrcrin, ihnen $u febreiben,

fobalb c« ihr gelänge, etma« über ben Slufentbalt beö

J?erm Berengar ju erfahren.

Danach febteben fie febr freunblicb »oneinanber.

ßö mar jeboeb, alö bitten fie bie tiefe Söemegung
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ihrer $erjen jurucfgehaltcn bi« ju bcm Augenblicf, in

bem bcr Schaffner bie Sur hinter ihnen in* Schlof?

fchlug. Siloanu* mar mit feinen ©ebanfen in unbe*

fannten ©eiten umhergeirrt— e* mären hunbert gras

gen in ihm aufgegangen, al* er bem ölten griulein

ba* einjige „SSerengar?" entgegengerufen hotte, ober er

fchmieg unb h&rt«; benn er hotte gebucht, e* Fbnne

boch oielleicht ein ©ort öber bie gef(heftigen grauem

Uppen gehen, bo* ihn bei feinem Suchen noch hem

2föaler ju Jg>itfe Farn.

Allein biefe* ©ort frei nicht, unb e* blieb alle* in

bem tiefenDunfel, in bem e* gelegen hotte, al* ber9lome

23erengor mm ber fiehrerin jum erflen «Wale genannt

morben mar — ja, e* fchien fogar ouch jene* freunb*

liche2ichtberjj>offnung au*gel6fchtjufein,ba* mit bem

Briefe oon San 93igilio in Siloanu* gefommen mar.

Sie hotten bo* SDtäbchen, bo* fie on ber bejeiefmeten

SteUe ermortete, in einem onberen ©agen unterge*

bracht, unb bo fie allein in ihrem Abteil fuhren, brach

eine Erregung in Siloanu* heroor, mie fie Jjanna nie*

mal* an ihm mahrgenommen hotte.

Sie felbft mürbe borum auch erft in biefem Augen*

blicfe fo bi* in bie Siefen oon biefer Angelegenheit auf*

geröhrt, bie für fie bi* bahin nur eine fel?r uberrafchenbe

unb fehr tntereffante UteuigFeit gemefen mar.
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©iloanuö begann nun in bem ©ergangenen ju

fuc^en . . . eö roar, als rtffe er jeben £ag ttrieber auö

ber ginflemiö ber anberen 3*it bw>or—
„2Bie ifl eö nur mbglicb/' rief er, „unb rote bat eö

nur fommen Fbnnen?"

J?anna batte barnalö noch mit ben Slugen beö

ßinbeö gefeben, unb ftc befann ficb auch, bafj fie ja nie

im Zimmer geroefen fei, roäbrenb ©erengar im Olufjs

baumbaufe roetlte; fie habe ibn unb ©ifoanuö unb

<5elejle nie miteinanber reben bbren.

(56 fiel @ifoanuö ein, bafj (Selefte ©erengar einen

rounberltcben (5infieblergenannt habe,unb ba§ eö für fie

»crlocfenb geroefen fei, an feiitem eigentümlichen 2Befen

berutnjurütfeln . .

.

2lber roie tief fie auch in jene £age bmeinirrten, eö

blieb jule£t an greifbaren SBabrbeiten boeb niebtö bes

(leben alö baö eine: ©erengar batte roenige Xage nach

ber Slbreife ßelefleö baö £al ucrlaffen. — (5ö roar

ficberltcb auch niemanbem befannt, bafj bie beiben

einanber in biefem £ale noch einmal gefeben batten;

bentt eö roüre fonjl unter ben Leuten barron gerebet

roorben.

Unb eö blieb alö rounberfame SSBabrfcbetnlicbfcit

baneben belieben, bafj ©erengar febon jur 3«t feineö

Slufentbalteö in ber Jperrgottöroiege eine tiefe unb
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fcbmerjoolle £iebe $u Selefle in feinem J?er$cn getrogen

habe.

Über oUem ober febmebte ber ©ebanfe: ber SRaler

müffe auf# tieffte t>on biefer ©acbe betroffen morben

fein, bo $u ber £rfenntni# feine# 3rrtum# auch noch

bie £ual borüber fomme, bafj er bie (Erfahrungen, bie

ibm Gelefleö Aufenthalt im Bhifjbaumbaufe gebracht,

einfach in ben 2Binb gefebiogen höbe. Die ©cbbnbeit

biefer grau batte fein SJialerauge unb fein itunfHerberj

bermafjen erfüllt, bafj er an benSBamungen ber£ats

facben blinbling# ooröbergeeilt mar. —
©ie fuhren banacb in bem SGBagen, ber fie an ber

SSabnflelle ermartete, ju britt bem 9Uifjbaumbauö

entgegen.

jjanna unb ©iloaitu# fpracben in ber folgenbcn

3ett auch manchmal oon bem Söriefe ber Sebrerin, bet

eintreffen fonnte unb ber ihnen ein SBegmeifer hätte

merben fbnnen— aber ber Sörief fam nicht. ©ie faben

bieSebrerin in febr langen ^mifebenräumen auch mies

ber. 3m jmeiten ©ommer banacb »erbrachte fie mebs

rere Xage im Blufjbaumbau# — aber, miemobl e#

febien, al# gebe e# feine Bleutgfeit in ber ©tabt, bie fie

nicht miffe, unb miemobl fie auch fagte, bafj über bie

britte Sbe ber grau (Selefle gamiebt# ju »ermelben

fei, ba# barauf fcbliefjen laffe, e# gebe ihr in biefer
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Ehe nicht gut — ber ÜJtoler SSercngar blieb oers

fcbollen.

Jpanna unb ©iloanu« erPlärten fid^> nun fein tiefe«

unb lange« ©cbweigen. Unb ©iloanu« fugte: er werbe

nach biefem Ereigitiffe wohl nie wieber oon ficb b&ren

laffen; benn bie EigentumlicbPeit feine« EbaraPter«

verbiete ihm, SSejiebungen wieber aufgunebmen, bie

ibm unliebfame Erinnerungen bringen fbnnten.

$ber in ber ©rille be« Wufjbaumbaufe« befebäftig*

ten ficb bie ©ebanPen ber einfamPeit«frcubigen SWens

feben in oll ben 3<*brcn mit ihm, bie an ihnen ooruber*

fc^ritten. Oft befpracben fic mit einanber, bafj wobl

auch 23erengar ihrer gebenPe, ober bafj er ihren 23ricf

in ben 2lrPabcn be« ©tranbbaufeö oon ©an Sötgilio

gefunben habe, ober ba§ fonfl etwa« fei— oieUeicbt

gar, ba§ ihn eine leife ©timme an bie ^eit feine«

jungen ©ctjajfenö in ber J?errgott«wiege mahne unb

ibn beimriefe; benn wenn gamiebtö oon allem wäre,

waö fie im Wufjbaumbaufe miteinanber erwogen —
wie Pdnte e« bann, ba§ er immer wieber plbglicb in

ihren ©ebanPen (lebe? Unb wie fei e« mbglicb, fagte

©iloattu«, baf; ibm 23erengar oft fo nabe febiene, al«

bbre er ibn feinen Warnen rufen — manchmal fafl

angftooll, al« folle er Pommen unb ibm helfen? . .

.

darüber ging ein 3abr nach bem anberen bureb
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bai in feine f>eUe Sieblichfcit verlorene £al. Ei waren

fünfjebn 3a&rc verffriehen, fettSerengar bie Jjcrrgotti

*

wiege verlaffen hatte, unb ei waren jehn 3ahrc vorüber,

feit ©ilvanui ben Srief für ihn am Ufer bei ©eei, ben

er liebte, gcfchricben hatte — von Screngar fam fein

ScbcnöjeidfKn.

2lber bic Erinnerung an ihn verblaute nicht— ja, fic

war noch leuchtenber geworben, unb Serengar war ber

ffillcDritte inbcmSunbe berSeutc vomStujjbaumhaui.

Dicfe beiben Sföcnfchen waren in ihrer ^meicinfam»

feit geblieben. EinKinb war ihnen verfagt — wieviele

ber 3ahrc auch joßen, ei fam fein«.

Darüber hatten fie bic liebe fcb&ne Hoffnung be*

graben, ©ie hatten bic J?<Snbc unb Jjcrjcn voll @lücf,

unb fie fanben fich mit bem ab, bai ihnen ber Fimmel

verweigerte.

3n bie J?aarc bei J?crrn ©ilvanui fiel allgemach

ber Steif bei 2llteri, unb er berechnete, bafi auch Sc=

rengar nun fchon ber Sierjig nahe fein muffe. — Um
#anna war, ba fic wÄfwenb berStofenjeit in ihr breijjig*

ffei 3ahr fchritt, bai Sicht cinci SDiittfommeriagi, in

bem bie &hrcn reifen unb SOtohn unb Kornblumen

blühen; fie fah aui wie ein gelb vor ber Ernte: hell,

freubig unb reif. Unb fo war auch ihre ©eele. —
Ei fbnnten Sföcnfchcn fein, welche meinen: unter
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eilten Gingen, bie in jenen Staren in ber J?errgott$s

wiege gefaben, fei nichts wunberlicb als bie jabl*

reichen gäben, bie fidf) aus ber ©tilfe beS 9tufjbaums

baufeS ju einem SKonne feblugen, mit bem boeb mäh*

renb feines Furjen SlufcntbalteS im £ofe Faum ein

recht freunbfcbaftltcber 93erFebr bejFanben habe.

Ss gefehlt aber febon in bem lauten Seben ber

©täbte, wo bie SDfenfcben ebenfo b^fHg aneinanber

»orubertreiben wie bureb ih« £age, ba§ oft ein ganj

geringfügiges Ereignis in einem #cr$en bureb »tele

3abre, ja bureb ein Seben ftebenbleibt, ohne ba§ gefagt

werben Faun, warum es fo fei. Das ?eben in ber ©ns

famFeit, bas, je länger es währt, immer freier wirb

oon jenen JlleinigFeiten, aus benen innerhalb ber

menfcbticben ©emeinfebaften ftcb oft ein ganjeS £>a*

fein jufammenfefct, bringt weniger ober gar Feine ©s
cigniffe jener 21rt, bie nur einjutreffen febeinen, um
wieber oergeffen ju werben, ©onbern es ifF in ben

liefen ftarFer unb einfamer ©eelen — weit fie nicht

mit bem 9>ug oertänbelter ©tunben angefüllt finb —
in oietbbbt«m@rabeba6Doppenebenbera3ergangens

beit unb ©egenwart oerFnüpft. 3« allebem batten bei

23erengar unb ©iloanuS SebcnSgewobnbeiten befFan*

ben, beren Vergleich unb bereiterFlärung für ben Dieb*

ter einen weitaus grbfjeren SReij b«&™ mochten, als
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für t>en Bialer. Bielleicbt war biefem faum etwab

darüber eingefallen, ober eb b^tte für ihn weiter nicbtb

Bcbeutung gehabt, alb bajj fie beibe oon ber @dj>&n*

beit beb gleichen SBeibeb gefeffelt würben unb beibe

an biefer (Schönheit fcbeiterten.

SIberwennihnen gamicbtbgemeinfam gewefen wdre,

alb eben jener3frrtum,fagte©iloanub,fo fei bicö genug,

einanber niemalb aub bem ©ebdchtnib $u oerlieren.—
Sluch in #annab Sebcn fianb bab ©ebeimnib, bab

ficb uni Berengar wob, alb eine ©ache, über bie eineb

Dageb bab oolle Sicht falten müffe; wie benn ihre (5be

bab reinfte Slufgcben beb einen im anbern war. (5b

war eine jener herrlichen Bereinigungen jweier 9J?en*

fcben wie fie $u biefer ^eit weber bab Banb ber greunb*

fcbaft, noch bab ber BrüberlichPeit ju fcbtingen oers

mag — am wenigsten aber bab einer Siebe, bie in ge*

banPenlofem Staufch ober in ©innenfreube beb t6ridb-

ten ©taubenb ift, fie Pöitne bab Dafein jweier SWenfcben

erfüllen. Siebe iflnicbtbie£rfüUungbcbSebenb,fonbem

fie tft feineÄrone,unb nur bie$6nige unter benÜÄenfcben

oermbgen biefe Ärone würbig $u tragen. Die anberen

treiben mit ibr babin wie burcb ein ÜÄabfenfpiel; unb

ber SDiorgen graut, an bem fie ihren Ritter erfennen.

(5b ftanb nicbtb $wifd)en £anna unb ©iloanub, bab

nur bab Eigentum beb einen gewefen wdre. Sb war
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nicht*, ba* fie nicht gemetnfam erwogen, unb felbft

bie bichterifchen kleine, bie in ber ©onne beß weifen

Jpaufe* om Jpange erblühten, bewegten beibe in ben

Xiefen i^reö Jperjeit*. Unb e* war Feine ©teile an bem

langen 2Bege burch bie 3a^re, an ber fie tnübe anetns

anber geworben wären. Da* 33tlb beö einen ftanb in

ber ©eele be* anberen in ätraft unb Älarheit, unb eö

warbinbergüllefeineö@lanje*fch6nermitjebem3ahf**

@* war ©tille um fie, aber Feine SinfamFeit. Über

ihnen wblbte fich ein Jpimmel beß ©lücFß, an bem nie

ber ©chatten einer SBoIFe emporjiehen Fonnte; beim

©iloanuö fchrieb ihren Xagcn bie ©efege; unb fo

fchritten fie in bem fieberen ©leichmafe oorüber, ba*

nur Stagen eigen ifl, bie nicht gehen wie fie wollen,

foitbern wie cö ihnen ber geläuterte 2Bille beö SWen*

fchen oorjcichnet, bem fie geb&ren.

@6 waren nicht Stage jener müfigen greube, oon

benen fieben jur ä'pblle werben. (£* waren nicht Stage

tbrichten ©ent'efen*, tum benen fchon ber britte fchal,

ber vierte teer unb ber fünfte £ual ift. £* waren nicht

Xage ber SRuhe, bie nach &cr ©«§*1 ber S3lige fehrett;

fonbern eß waren Stage eine* ©lücFeß, baß nur ber

Stob jerfchlägt, unb Xage ber gütle, in benen ber früh*

liehe äfainpf ifl um baß 2BerF eine* Sebenö.
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5.

55roneIt.

£7Nie ÜÄenfcbeit waren anber$ geworben. 2iber baö

Xal fknb in unwanbelbarer Sieblicbfeit, wie e$

immer gewefen war.

Der Söergwalb trieb in jebetn 3abrc neues ©rün,

aber c$ fcbien, als würben bie Södurne nicht mistiger.

Um ihre ©tdmmc wob bie gierte, bie aus ben Webein

be< J^erbfteS trinft; bie braunen galfen fcbiugen ihre

Äreife über bem Xaie wie einfi; bie Webe jogen im

SWonbiicbt über baö weicbe ©ra$ unb Famen im SBinter

oor biei^dufer ;
bie #irfcbe febnen ihren F&niglicben Wuf

bureb bie©ontmerndebte— c$ war atted wie oor3ab*en.

2iber bie ÜÄenfcben waren anberö geworben.

granj ©teinbofer war ju ben ©oibaten gejogen unb

war jurücfgeFebrt; er batte bie blonbc ^iili jur grau

genommen, unb fie batte ibm einen Knaben unb ein

SWdbcben gefebenft, bie nach ©itoanuö unb Jpanna ge«

nannt worben waren.
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jjanneö, ber au$ t>er 93rettmühle, war

immer eigenwilliger auf bie ©ahnen feines ©rofjs

oaterö eingelenft unb ^atte fich t>e$^a(b auch noch

nicht gan$ mit bem ©ebanfen abgefunbett: ob bie gols

benen Xupfen bcr @terne am (Enbe nicht hoch bie Sbcher

feien, bie ber liebe ©ott in bie kuppet be$ j?itnmel$

gelingen f>abe, um ben SOlenfchen einen ©cfnmmer

beö Sichte aus ben ©drten ber (Ewigfeit ju gbnnen, in

benen es nicht Wacht ifl.

Das ©roneti, baS auch gern ein bischen in fich hin*

einfinnierte unb feine eigenen 2lnfchauungen oon ber

2Belt hatte, holte fich ben JpanneS manchmal ein me*

nig herüber in baS JjauS am ©runnen, weil ihm —
bem ©roneli— bie Jjanna oon ben 3ahren ganj teid

aus ben Jpdnben genommen worben war. Unb baS

©roneli, baS ben Cannes beffer fannte als einer, fagte

:

„(Er hat feit feinen ßnabenjahren eigentlich nur ben

einen ©ebanfen gdnjlich aufgegeben, feine ©chwefter

2lgneS $u heiraten" — ein (Einfalt, ben er bie in fein

ächnteö 3<*b* mit verliebter ^«SrtlichPeit gehdtfchelt

hatte.

£afj biefer ©ebanfe in ber Danfbarfeit wurjelte,

bie er bem SKdbchen für ben Sföut im Kampfe gegen

bie Äreujotter fchulbete, war erwiefett. Unb nicht nur

baS iff finnbitblicb für bie Slrt feiner SebenSauffaffung,
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baf$ ec in jener flacht ba« eine Jj>6«feinroht umroens

bete, um am anberen Xag eine ©ache nicht ju »er*

geffen, bie er für mistig fyiclt, fonbern e« ifi auch ftnns

bilblich, bafj er einmai gefagt hatte: er habe fi<^> bie

Slgne« bei ber ©efchichte mit ber Kreuzotter gleich ein

bifjchen angcjeichnet.

Da er fich nicht bei bem bcfd^ieb, roa« bie anberen

SDienfchen oon ben Dingen backten — roohin er hin*

mieberum manchem ^biiofophen recht unähnlich ift

— fo hatte er ben ©a§ aufgeflettt: ba« Überlegen

muffe bie meifte 3eit roegnehmen oom Dafein, unb

banach lebte er. ^um Überlegen hatte er ftch einen

^lag hinter bem geräumigen braunen Kachelofen auös

gefucht, über ben er oon Kinb auf alle Siebe feine«

grunbgütigen £er$en« auöfchüttete. 3m ^mielichte bie*

feö 2Binfel« erbffnete er jjebc feiner Arbeiten mit einem

auögiebigen Wachbcnfen.

6« mar für ba« Söroneli au«gemacht, bafj er ber

beffe unb ber rounberlichfle SWenfch oon ber SBelt fei.

2Benn ihn aber in einer glücfoerlaffenen ©tunbe ber

©ebanfe befiele, er müffe heiraten, bann fei ber Stopf

entjmei unb fein Drahtfhricfer f&nnc ihn roieber

fliefen.

Da« fagte ihm ba« Söroneli an jenem Stage in uns

erforfchltcher ©etbfllofigfeit auch gerabe herau«, an
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bem t>te Slgned mit bem ^eicpen öuf ber ©tim unb ju

einer $cit, in ber feie Sölüte ber erjten Srugenb fepon

peimltcp ju entblättern begann, oon einem SBitmer ald

feine Käuferin über bad ©ebirge gepolt marb.

Dad mar ein SDiepftau auf bad Sebendglücf bed Jjan*

ned, unb er bot biefen 23efatl auch nie ganj oermum

ben; benn mtemopl er ficb bed ©ebanfend, bic Slgned

aud unmanbelbarer Sanfbarfeit peraud $u booten,

feit fünfzehn üjapren in überlegener #eiterfeit ent*

fcplagen, batte er ficb mit behaglicher Umftcpt in ben

anberen eingebaut mie ber ©pag in ben ©tarfaften,

baß er mit ber geborfamen, tapferen unb bebauten

Slgned bie 23rettmüple einige 3aprjepnte bemirtfepafs

ten merbe, menn bie Sitten ber ÜJtüpen unb enblicp bed

Sehend genug hätten.

$anned mar barüber $um oergnügten SRecpner ge«

morben, meil er mußte, baß bie ©cpmefter eper eine

Slrbeit jepnmal felber tat, atd baß fie in bie 9te§e fei*

ner ©ebanfen ftbrte; unb ald bad Stempel ftimmte,

jerriß ipm bad ©cptcffal in ©eftalt eined närrifepen

SBitmerd bie Siecpnung unb marf ipm ben SSettel oor

bie §üße.

2Bad bad für ipn ju bebeuten patte, fonnte unter

allen ÜÄenfcpen nur bad S3ronelt enneffen, unb ed

mürbe oon einem jitternben ©epreefen befallen, ald
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ber Jpanne« eine« 2lbenb«, ba e« fich gerabe ju 23ett

legen mollte, mit ber Leitung oon bem ©erfpruch ber

2lgnc« in ba« #auö am 23runnen ftapfte; bcnn ba«

93roneli meinte: bie DanfbarFeit merbe ihn jum jmei*

tenmal ubermannen, unb er merbe ibm — meil e«

immer ein feine« 93erfMnbniö für feine Eigenheiten

gejeigt hotte — bie Ehe antragen, miemohl eö ein

paar Syriern älter mar. Darum erjählte e« ihm am
felbtgen Slbenbe bie ©reichte oon bem jerbrochenen

Stopf.

Sille« bie« gefchah im fechflen 3<»hre nach j>och*

jeit be« #errn @ibanu« mit £anna; benn biefe« Er*

eigni« mar für bie j?errgott«miege ber Söeginn einer

neuen Zeitrechnung — baö 93roncli jählte bamal«

füitfunbjmanjig Saht unb mar bamit auf jene ge*

mäjjtgte Jpbhe gelangt, auf ber ein SOMbchenmunb all*

gemach ju oereinfamen beginnt.

E« ift niemal« fefigeftellt morben, ob oon feiten be«

J?anne« ©efahr für ba« Söroneli im Slnjuge gemefen

fei; aber ba« faben bie beiben grauen im ä)au« am
S3runnen, ba§ Jpanne« oon jenem Xag ab noch ,tief*

finniger' gemorben mar. Unb gleichfam, al« Fenne er

bie ©renjen genau, in benen ftch fein Seben unb feine

Kräfte ju bemegen hätten, menn er mit allem fertig*

merben mollte, machte er bie Srettmühle ju einer Ein*
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fiebelei, bie felbfl in ber SinfamBeit be6 2BalbroinBel6

bi$ ju biefer 3«it unerh&rt war.

Sr batte nämlich in ber £at ben Sntfcbluf; gefafjt,

nicht $u heiraten, unb als ber SDiüüer unb bic Sftülles

rin, beibe noch nicht gar alt, einfl in bem gleichen 3«hr

in baö ©rab fliegen, berührte fehr lange Beine frembe

Jjanb etwas in bem einfrüchtigen SSefigtume.

SOianchntal Barn ba$ 93roneli mit feiner Sföutter $u

ihm, unb ba fie erBannten, bafj fich in ber ©tube, barin

ber Jjanneö haufete, bie genfler, bie SBinBet unb ber

SOiann felbfl in einen fanften ©taub woben, hob bie

Uhr be$ ©ewiffenö in bem SSroneli $um fchlagen aus,

unb eS fagte: fte $wei hätten einanber nun boch wohl

heiraten Bbnnen, wenn nicht baburch einer ber beiben

Bletnen SSefige gar oerwaifl märe; boch bie SSÄutter

habe baS £auS am SSrunnen nicht in anbere Jpänbe

geben tnbgen. Unb 21gneS unb 3*Hi> bie ihren 5£eü

noch an ber SDiühle hatten, meinten auch, eS Bbnne

in ber folgenben ^eit ein 9tefl für eins ihrer -ftinber

barin gebaut werben, unb für JjanneS bliebe bann in

ber £>berf!ube noch $Ua£ genug, falls er fich nicht boch

anberS befinne.

©o hätte für bie bie ttächflen jwanjig ober breiig

3ahre Beine Säuberung ber £inge flattjuftnben brau*

chen; bemt Cannes fäete, erntete, melBte bie Äühe,
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ftampfte ben 9iabm im gaffe, biö er 25utter geworben

tuar, unt> fhicb bie 23uttcr in bie gönn— er mar üflagb

unb Ä6cf)in, Änecbt uitb S3ouer.

Do Fam mieber einmal ber SBinter; unb ba .S?an*

neö über ba6 2BerF beö J£>crm ©iloanuö mit ber ©rünbs

liefert naebgebaebt batte, bie ibm eigen mar, verfiel er

um biefe ^eit auf ben ©ebanFen, er wolle ber (Sbronifl

ber Jjcrrgotttwiegc werben.

2lucb biefe 3&ee war febon feit einer 9tcibc oon

3abrcn in ibm, unb jwar bergefialt, ba§ er meinte:

©iloanuä febriebc alle Dinge auf, bie in ber ©egenb

ficb ereigneten.— Sr lieb fab ßfa &ie 23ücber im 9lu§s

bauinbaufe, bie ©ibanuö jum Skrfaffer batten. 2Bcil

barin aber oon ganj anberen Dingen gerebet würbe,

wunberte er ficb eine SBocbe lang, unb banacb würbe

ber ©cbatiFe fallreif in ibm: wenn bieä nicht ber Jpcrr

@il»anu< tue, fo muffe er fclbft auffebreiben, waö ficb

in ber j£>crrgott$wiegc jugetragen bß&e, feit #<Sufcr

barin jKmben. —
©emcinbin liegen bie Dinge fo, bafj ber gute Sngcl

ficb öon bem Jpaupte ber meifan ÜÄcnfcben febwingt,

wenn fie auf baö Diäten ocrfallen. 2ßie aber bei Jjan*

ncö alleö in baö ©egenteil ber fieberen SKegel feblug, fo

warb auch biefe« feinem einfpännigenDafein $utn Jpeile.

Da er nämlich ju febreiben angefangen hotte, be*
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rechnete er tut bem gortfdjrctten ber Arbeit, ba§ fie

IctdF>t breifjig ffiinter mdbwn, ja, bafj er ficb barüber

fo langfatn in« ©rab finnieren fbnne; benn er wollte

mit ben grauftgen unb locfenben Ocfd?td^ten be« brei*

§tgj<S Ijrtgen Ärtegeö beginnen, weil ba« 2Biffen ber

£eute bi« in biefe $eit jurücfreicbte. 2Bcnn er nun in

jebem SBinter ben 2Banbel ber Dinge im £al unb fei*

ner Umgebung mibrenb eine* 3abrjebnt« barftellte,

fo mar bie Slecbnung richtig. Unb ba er ficb mit ber

©rünblicbfeit ber ©acbe annafjm, bie er in allem jeigte,

ma« ihm greube machte, unb ba auch ba« oerbüngni«*

solle felbffs unb meltoergeffenbe ©lücf beö Dichten«

über ibn fiel, erfannte ba« 93roneli eine« £age« mit

luftigem (Jntfegen: fo gebe ba« nicht mehr weiter, e«

fotnme fonft eine Söerwabrlofung über ba« Jjauö —
nicht jum fagen.

Da« 53roneli fyattc nchnlich bttauögefunben, wa«

er trieb, wiewohl er feinem SOienfchen eine ©ilbe oer*

raten batte; unb c« batte auch erfannt, baft er aufjer

ihm für nicht« mehr ©ebanfen habe al« für ba« geuer

im£)fen unb für ba«£linber2ampe; benn er fchrieb

in bem SBinfel, in bem e« auch am £age nicht hc^

mürbe, unb behauptete, biefer SBinfel fei ber berrltcbfte

^)la^ ber Srbe unb fei ein Sörunnen aUer guten (Sinfülle.

Da« SSroneli fegte fich ihm alfo gegenüber unb
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fcbmunjelte ifjm in baß glatte ©eficbt, in bem ficb

fcbon fo oiele §<St>cn jogen, alß bitte Ute ©pinne bars

über gefponnen, unb eß fagte $u ibm: gegen bie ©atbe

fei nicht baß geringfte cinjumenben; felbft über baß

£icbt, baß er am £agc verbrenne unb baß bte uner*

b&rteftc tßerfebwenbung fet, auf bte ein S5auer »er*

falten !6nne, ba ber liebe @ott ja bie ©onne an ben

4?hnmel gefegt babc — felbft über biefeß Siebt wolle

eß nicht mit ihm rechten, bodf> muffe er ihm juoor fas

gen, ob er bie ßbronif ber Jperrgottßwiege auch bruefen

laffen wolle, wenn fie fertig fei?

Daß wire bie wunberlicbfte grage, bie baß Sßrotteli

an ihn richten fbmte, antwortete Jjanneß. Natürlich

fiele ihm baß garniert ein, fottbern er febreibe, weil eß

ibnt erftenß eine ganj ungemeine greube bereite, unb

jweitenß beßbalb, bamit bie Sretgniffe ber alten unb

neuen 3ett nicht oergeffen würben, ba fie baß ©fünfte

feien, waß ficb benfen laffc. €ß würbe mit jebetn

SWenfc^en ein ©tue! biefer ©efebiebten begraben, ©onfl

aber ^abe er weiter niebtß mit bem 23ucbe oor, alß eß

auf baß 2Banbbrett ju ftetlcn, auf bem eß bann *))lag

bitte, folangc bie S0?ö^lc bawdre. Unb wenn biefe

verfalle, werbe wobl einer fein, ber baß ©ebettfen ber

Uroitcr in Sbrett halte, unb er werbe ibm einen anbes

ren $>la§ geben.
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Dos mürbe mit fo lieber ©efcheibenbeit unb inniger

Klarheit oorgebrocht, bo§ in bem ©roneli auch baö

leife gtmFlein ^orn auSging, mit bem e$ juoor

ju ihm gerebet hotte. @S fogte : es febe nun ein, baf;

fein ©orfjoben ganj vortrefflich rndre — ober menn

feine greubc on ber Arbeit fo bleibe, moron e$ nicht

jmeifele, fo fei ber ©erfüll ber ©rettmüble nicht in

jene ferne 3*it ju rücFen, oon ber er gcfprochen höbe,

fonbern biefer ©erfall ftebe fchon oor ber Xör: es

bringe fich ber groft jmifchen bie 0chinbeln unb fprenge

fie; es mdren bie ©Mnbe bes JjaufeS im Xperbfle nicht

mit SReiftg jugefegt morben, unb nun Friede bie flims

mernbe Ädlte bwem; wenn ein Xau Fomme, mürben

bie dauern triefen mie eine ©ergmanb im grubling,

unb er höbe ben Quell gleich ta ©tube — ob er

benn an biefen unb bunbertonberen Dingen nicht febe,

baf} bie ©ermahrlofung fchon in oollem ©ange märe?

2Bie baS ©roneli juoor bem JpanneS feine «hoch*

achtung bejeigt hotte, fo bejeigte er fte nun ihm; unb

ba eS ben ©chluffel ju feiner SBunbcrlichFett oermabrte,

fchlofc es fich &«t «Cannes in biefer 0tunbe ganj auf

unb fogte: eS miffe eine SOiagb über bem ©erge, bie

fei ein ruhiges unb »erfMnbigeS grauenjimmer— ob

eS mit ihr reben fotle, baf} fie $u ihm jbge?

J?m, fogte barauf ber JpanneS, er fei jmar ju ber
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Überzeugung gelangt, bafj ,§rauen$immer‘ unb ,oers

fMnbig' Dinge feien, bie bet Herrgott nicht für eins

anber gemacht ^abe, aber menn baS 93roneIi meine,

bafj bie ÜÄagb in beit ffialbminfel paffe, fo fbitne man
es ja mit ihr oerfueben.

Doch baS löroneli, roeit eS nun einmal in ihm mar,

fagte: mit bem 93erfucben müre gar nichts getan, fons

bem er muffe fie minbeftenS för ein 3ab* hingen, bas

mit er ficb an fie gerobbne uttb auch fie ©efdEmtacP an

bem ?eben in ber 23rettmuf>le bePomme, baS rechtlich

reunberlicb genug fei.

Der JjanneS febob baruber jrear baS Äinn ein reenig

nach oom, als fei ihm pl6^1id^> bie jjalSnabt an bem

febrearjen ©ammetbrufllag ju eng gereorben, fuhrauch

mit bem Zeigefinger babinter, aber baS SSroneli rearfo

biebt an ibn herangerücPt, bafj cS ibnt bie ©ebuhe oorn

auf bie güfje gesellt batte, unb fagte: eS übernehme

bie 93crantroortung für alles, unb reenn er bie üftagb

nur gemähten laffe, fo mürbe es meber bem Jjaufe,

noch bem 93icb an etreas fehlen.

©ererbten (affen mode er fie, fagte JjanncS — ob

fie benn auch mit ben Äuhen über ben Söerg fahren

unb 23rot holen Pbnnc? Unb ob fie nicht alles nach

ihrem Äopfc machen unb bie ganje JjauSotbnung ums

ftofen merbe?
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Do lachte ihm 33roneli mitten inö ©efiebt — ob er

Denn fo etwas eine ©rbnung nenne? fragte fic.

3a, fagte er; benn e$ märe ihm nie etwas fortge*

Fornmen, unb bo er auch niemals bureb baS JpauS

fiebere, fo bliebe ber ©taub unb fo blieben bie ©pim
nen immer an ihrem 9>lag, unb eS ginge jeber 2ag in

febbner Slube binbureb.

2)orouf fagte baS 23roneli: es febe immer mehr ein,

er fei ein unoerbefferlicber 50?enfcb; unb e$ folle an

ibm ja auch gamicbtS gebeffrrt werben — ober beut

ä?aufc fei er bt'eö fcbulbig. SBenntym feine ©cbweflcrn

morgen bas @clb obforberten, weil fie biefem Treiben

nicht mehr länger jufebouen wollten, ober wenn fie ibm

gor frentbe £cutc beretnfegten . .

.

Ss war jum erften Sföale, bafj JpanneS einen in ber

Siebe unterbrach, unb er fogte jum SSroneli : es habe

ihm nun olle* febr febbn auSeinanbergefegt — ob cs

auch ©orge tragen Fbnne, bafj bie SKogb fomme?

3a, antwortete baS 93ronclt, es wolle gleich fdbft

über ben 23erg geben unb mit ihr reben. —
2lnt anberen £age traten jwei grauen aus betn

SBalbe, wo ber 2Beg in bas £al munbet— baS 93ros

neti mit ber neuen SDlagb.

Ss lag ein reiner, fpannenbober ©ebner, unb ber

Jpimmel hing voll blafjblauem grofle. Sin 2Beilcb«t
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blieben fie am ©aume flehen, unb iöroneli fagte »br

von jebetn Jpaufc, mer bann mobne — bic ©cfcbicbtc

ber Heute batte f»e ibr febon auf betn 2Beg über ben

S3erg erj^b^» benn bie Sföagb mar von ©cblcficn ge*

Fommen, mo fie um bic 2Beibnacbt t'bre SKutter be*

graben batte, unb fuebte nun auf bent 2Bege bureb

ba$ J?au6 eines 23etter6 im Dorfe nach einem bissen

©lücF.

Danach ftapften fie ber Srettmuble entgegen, bie bic

SKagb gleich baran erFannt batte, ba§ bie Hampe rntts

ten am £age hinter einem genfler brannte. Unb alö fie

in bic ©tube Famen, Frocb Jpanneö ber ©ebrriber aub

feinem 2BinFet bervor unb fab: fie mar eine b&ften;

breite grofjc ^Jerfon mit febr bellen 2lugcn unb einem

febmeigfamen SKunbc; biefer SÄunb mar aber nicht

verbittert . .

.

2Bic fie benn bei^c?

2lnna SBoblgejogcn.

Unb mie alt fie fei?

Slcbtunbbreifig 3abr.

Daö Sßronelt habe ihr mobl febon allcö gefagt?

3a.

Dann folle fie ficb von bem S3roneli auch bureb ba$

4?au< unb ben ©tall fuhren taffen unb bic Slrbeit gleich

beginnen.
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3Boö fie oorber getrieben habe?

Am liebfien rodre fie ©olbat geworben — fo ober

fei fie in Dienft geroefe«, unb banacb ju jjaufe, ioetl

boö Heine Anroefen ouf fie gewartet habe.

©ie fotle ein 3ahr bableiben, unb banacb — wenn

fie noch miteinanber häufen m&cbten— folonge fie Sufi

habe. Ob fte bamtt einoerfionben fei?

—
Dann froeb d?anne$ roieber juröcf an feinen 9>lag,

brummte ein 2Beilcben roohlgefdlltg oor ficb fyin, unb

ber ©dnfefiel, ben er ficb mit einiger dtunji fclber jus

febnitt, fnarrte mm neuem über baö Rapier. —
Alö eö grüb^ng geworben mar unb baö Söronelt mit

ber Snnigfeit, mit ber eö bie Heinen S3orgdnge fernes

ScbenS erfaßte, auch erfannte, bafj c$ bie Ubr in ber

25rettmöbie rodbrenb be$ 2Binter6 roteber in richtigen

©ang gebracht habe, ereignete ficb im Stal etroaS, oon

bem biciOienfcben rebeten als oon einer nmnberfameit

gugung beö ©cbtcffals, womit fie immer einen jener

febetnbar febr mcrfnmrbtgen ^ufdtle bejeidfmen, bie in

ihnen ben Aberglauben ober bie Ahnung machtvoll

unb unbegreiflich waltenber Ärdftc erjeugen.

Aber es gibt im Seben julc§t toeber ein ©cbicffal noch

^ufdlle, fonbern nur eine dktte oon ©efebebniffen,

beren ©lieber für bas febenbe Auge ficb *n ununters
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brodlet!er golge aneinanberfügen. Jpinter einem folgen

febenben $luge macht bann immer ein febrftbarf aud«

gebilbeter Söerftanb, ber bad SBirfen übernatürlicher

ÜÄdcbtc nicht anerfennt, unb ber ficb bemüht, alle«

©ebeimnidoolle aud ffielt unb Dafein binaudjubenfen.

Slber um bad 23ilb bed en>ig roattenben ©otted, bad

betn SWenfcben febon in ber SEBtege ind Jperj gebangt

roirb, gieiebfam um ihm von feinem erften ©ebanfen

ab 3eit ju geben, bad Unbegreiflich^ ju begreifen —
um biefed 23ilb ©otted blühen bad ganje Sehen bin*

bureb bie SBunberblumen bed ©laubend, berAhnungen,

ber 9>bantafie, aud benen roicber bie Entartungen ber

gurebt ober bed Slberglaubcnd beroorwaebfen— Dinge,

bie bie SRenfcben pflegen, je nach ber 2lrt ihrer 9tei«

guitgen ober ihrer Scbendfübrung; fa, biemetflen pfle«

gen biefe ©aben bed jjerjend oor benen bed 93erftanbed

unb geben in heimlicher ©ebnfuebt ihnen nach, mos

rüber ft* ficb **» ben ©tauben an ein SBunberbared oer«

ftriefen, auf bad fie märten ald auf bad große ©lücf

ibred Sehend. 3b* Streben gebt nicht banacb, bie um
unterbrochene ßette ber Eretgntffe ju ernennen, fon«

bem ed locft fie oiel fMrfer ber@laube an eine offen«

ficbtlicbe gübrung ihrer £age bureb Kräfte, bie außer

ihnen liegen.

©o bfl&m bie meiffen SRenfcben in ihrem Jperjen
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einen Altar errietet mit t>er Auffchrift: bem unbefann-

ten ©ott. Ober fie fuhren mit ber 3nnigfeit ihre«

©lauben« alle« auf bo« ©alten be« perfbnlichcn®otteö

jurücf, bem fie in ihrem ©lauben ebenfo »nie in ihrem

Aberglauben unb ihren rounberlichen Meinungen fmk

bigen. ©enngleich ba« reine 23ilb bt'efeö ©otteö in

ihnen oon ©eltfamfeit ummuchert ifl, fo fd^abet ba«

nicht— meber ihnen noch onberen; benn e« liegt barin

ber Urfprung eine« unerfchbpflichen ®läcf« al« ein

Quell, ber nicht oerfiecht in ber grb&ten Dürre be«

Sehen«, unb au« bem fie fi<h julegt bie $raft trinfen

ju einem heiteren Eingänge burch ba« bunfle Xor be«

Xobeö. —
Da« 23egebniö mit Jpanna mar feinem al« ein ©uns

ber erfchtenen, fonbern fie nannten e« ©lücf unb oers

banben bamtt nur bie Meinung oon einem fchbnen

^ufalle. 3ene« aber, ba« fich am IBroneli ereignete,

mar für fie ein ©unber; fie fahen iebeö ©lieb jener

Äette, bie ba« Sehen gefchmiebet hatte— unb e« blieb

ihnen hoch ein ©unber.

Sine« Dage« nämlich, ba bie Seute auf ben gruf>*

lingßäcfern maren — §ran$ ©tetnhofer unb #anne«

ber ©chreiber pflügten, miemohl Jpanne« erfannt hatte,

bafc auch bie SDtagb am ©terj be« Pfluge« fchreiten

unb eine gurche jiehen fonnte, ber fich ber trefflichffe
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Slcferer nicht ju fchämen brauchte— eine* 2age6 fam

ein junger SSÄonn oon ©üben t)cv gegen ba6 £al ber

Jjerrgotttmiegegefchritten. ©eitSaurenmar fein grein*

ber biefeö 2Bege6 gegangen. Die braufjen auf ben gel*

bern fetten if>n gefeben, unb ihre ©ebanfen liefen

hinter ihm fyex. 3116 er bann mirflicb in ba$ £al ein*

bog, febirmten fie bie 31ugen mit ben Jpänben, hielten

über ber 3lrbeit inne unb fingen an, ficb ju munbern.

£6 mar in ben Rufern niemanb babeim alö bie

alten ©teinbbfcr unb ba6 ©roneli mit feiner SWutter.

Da6 33roneli borebte beftürjt auf, a(6 e6 braunen am
Brunnen bie Sföutter reben unb ben gragen einer frem*

ben ©timme 3lntmort geben bbrte. Unb ba eö in feinem

bunflen 2Bollrocf unb ber b^llm 3acfe, bie ficb unter

bem Söanbe ber ©cbürje fo fauber um bie 4?üften fäl*

telte, unter bie Xüre trat unb bie grüblingöfomte ibm

in bie Slugen unb auf bie braunen ©cbeitel fprang,

fab eö: bie6 ©efiebt batte nicht bie ©onne beö @e*

birgeö gebräunt, unb bie ©prache, bie ber SWann re*

bete, mar nicht, bie ihn feine SKutter gelehrt hotte. <£r

mar auch meite ©tragen gezogen; benn baö Seben hinter

ben genjiern eine# fleinen Jpaufeä mirft einen anberen

©cbetn. Ertrug eingelleifen am grünen 93anbe— baß

93anb mar »erblichen unb ba$ gell oertragen . . . Jpan*

neä ber ©innierer batte einmal gefagt, alö ber ÜBafH
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oom 23runnen mit bem ©ebanfen trug, in t>ie

grembeju jieljen: etn gelleifen fet ein 25mg, baö einer

auffletle, um baö »erlaufene ©lücf am Slanbe ber Sanb«

{tragen ju fangen. Daö mar eine ndrrifche Siebe, aber

auf baö 23tmbel, baö nun auf bem Slanbe beö SSruns

nertö lag, unb auf ben SDtann, ber baneben fafj, traf fie

boch ju, Darum backte baö Söronelt baran in biefer

©tunbe.

2Bo hin er beim wolle? fragte bie ÜÄutter, unb baö

93roneli flanb fester unbeweglich an feinem 9>la£ unb

hielt bie ©eite jum SOlelfen in ben Jpänben, aber feine

Slugen fahen bem gremben tnö ©eficht.

„Sufi in bie J?errgottömiege," fagte ber.

Unb maö er beim bort »erloren habe?

Da fcfmpfte ber üJlann bie ©cf>ultern — J?tn, hm,

antwortete er unb legte bie Ellbogen auf feine itnie

unb bie Jjdnbe inetnanber. ©o bltcfte er eine äBeite

nieber inö ©raö, wie einer, ben bie fleine grage mitten

tnö 4?erj getroffen—
„Verloren?" fagte er bann. „Sh* fragt feltfam,

grau— unb boch, baö 2Bort ift richtig: »erloren! ©oll

ich @uch fogen: bie SÜlutter? Denn wenn bieö bie #errs

gottöwtege ift, fo ging fie mir hier »erloren, mir unb

ftch felbfl unb bem Sehen."

Daö fei eine wunberlicf;e Siebe, meinte bie grau oom
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Sörunnen, unb baö 93roneli fletltr ben ÜRelfeimer jur

©eite unb trat tmllenb* ^erauö in bie ©omte.

„Sine ÜJiutter ift im Xal nicht gefunben morben,"

fagte eö ^>aCb luftig, halb neugierig.

2lber ber ÜJlann auf bem Sörunnenranbe hob feine

Slugen nach ihm auf, unb tmr bem Srnfte btefer Slugen

marb bie £ufligfeit beö Söroneli fülle. Unb fo munbers

fam ift baö Sftenfcbenberj: bie gleite grembbeit, bie

bie Urfacbe mar, bafj ba$ Söroneli jum erftenmal feef

in feinem Seben mürbe unb mit biefer Äecfbcit ben

fabrenben SOlann oon ficb ftiefj, locfte bieö Jjerj mit

lieben unb leifen ©timtnen bcö 9Äitleib$, unb baö

ÜXdbcben erfebraf, al$ eö in bie tiefe Wacht ber fremben

Slugen bliefte.

fagte eö, „ich motlf Such nicht mebtun— aber

bitte, benfet boeb einmal baräber nadb, mie e6 einem

SÄenfcben fein tnufj, ber in feinem gattjen Seben ber

#errgottömiege nicht fieben Xage fern gemefen ift unb

bem ein grember mit ber 9tebe begegnet, er habe jujl

auf biefetn glecf Srbe bie S0?utter oerloren!"

5Daö rofebe geuer ber ©ebam mar baruber auf ber

©tim be$ ©ronelt auögegangen, unb eö b rtUe ficb nun

au$ feinem ©taunen mieber ju ficb felbft gefunben —
mie e$ auch oor ficb fd&ft rot geworben mar; benn eö

marb ihm in biefetn 3lugenblicf, alö hätte e6 nie eine
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grbfjere Xorbeit im 2eben gerebet— baß trottelt, baß

baß SDiutterberj immer fo fanft aufriebtete auß ber

Xrübfal unb bie ganje 23rettmüble farnt bem Jpanneß

oor bem Umfallen behütet batte

!

2B<Sf)renb eß noch wartete, ob ber ÜÄantt am 23runs

nett etwaß fagen wolle, feblug bieüßanbubr im #<Sußs

lein jwblf. ©roneli feboute bureb baß £or beß £aleß,

ob etwa bie oon ben gelbem febon auf bem SBege feien,

unb— alß wäre bie ©orge oon bem Ubrenfcblage aufs

geweeft toorben— fagte eß: „3Benn Sb^h* weit ge*

gangen feib, unb boeb etwaß in biefer ©egenb fuebt,

fo f6nnt 3b* Such ein wenig im J?aufe außruben unb

befragen, unb 3b* fbnnt auch mit unß Kartoffeln unb

©cbmalj effen. SDibgt 3b*?"
Darauf bangte ber grembe fein gelleifen in ben

glur unb ging mit ben grauen in bie ©tube. £ß mar

febr freunblicb barin; benn bie b*W*n geuer ber ©es

ranien brannten febon auf ben genfterftbefen; eß war

fo freunblicb wie überall, wo faubereJperjenfcblagen.

Danach ging baß S3roneli melfen. Die Sföutter fefcte

wdb^enbbeß bie Heller auf ben £ifcb unb botte baneben

noch eittigeß am Jperbe ju febaffen. ©eil ber ©aff unter

bie £ur nach ber Kucbe getreten war unb ein wenig bei

ber grau ÜÄutter anflopfte, blieb banacb faum noch

etwaß über baß #auß unb feine Seuteju berichten, alß

226

Digitized by Google



baa Söroneti bereinfam. Unb über bem ßffen wirb nicht

gcrebet. 2lber »Jett f>atte baa Sroneli bodf), ein bi§d)en

in bie äugen bea ©affra ju flauen unb einen 83Ucf

ouf bie SOlutter ju werfen, ber ihm oerriete, ob ea oiet*

leicht über ber ärbeit bie ©efc^ic^te oerpafjt höbe, bie

am 93runnen erj<Slj)lt werben fottte.

äla ea banacb bie SRefte ber Sföabtjeit, bie ©cbuffetn

unb bie Steller fortgetragen, unb ata ea mit bem Studie

aud) bie wet§gefdf)cuerte Xifd>platte reingefegt batte,

fegte ea ficb wieber baju unb fagte: „2Benn 3b* nicht

weiter ata in bie £errgottawiege wollt, fo werbet 3b*
1

barin eine 23cforgung hoben."

„3a unb nein, beibea," fagte ber SÄann. „3lber ba

3b* fcbon oorbin fo luftig an mir wäret, fo werbet

3b* Such nun noch mehr wunbern . . ^>abt 3b* «in*

mal eine grau gefannt, bie ©ilpa bie§ unb bie in biefem

State wohnte?"

„3a," fagte Sßroneli. „@ie bot in bem fcb&nen weis

jjen J?aufe gewohnt, an bem 3b* juerfl oorüberges

gangen feib, ata 3b* in baa Stal Famt — baa b*i§t,

bainata ift ea noch nicht fo fcbbn unb wei§ gewefen,

fonbem ea war ein feb* unfcbeinbarea fteinea J*)Äuas

tein mit einem Dach aua mooagrunen ©cbinbctn, unb

nur berOhifjbaum ftanb fo fcbbn unb grofi baoor wie

in biefer ©tunbe."



„SS finb ober febon febr »iele 3abre barübet bin*

gegangen," fogte bie SWutter beftnnlicb. Unb bie grauen

begonnen ju rechnen : feebs 3obte fett ©iloanus £anno

$ur grau nobm — um biefe 3*it war #anna febon

Idnger als fünf Sabre in feinem Jjaufc gewefen . .

.

„©inb jufommen elf," begonn SBroneli wieber —
„es mbgen jwblf 3abte fein, bajj jene ©ilpa mit ibretn

Spanne in betn grünen ffiogen booongefobrett ift.

Äein 9J?eitfcb weifj, wohin, unb eS ifl oueb nie eine

$unbe ber fremben Scute ouf uns gefotnmen."

„Sie felbige ©tlpa war meine 9)iutter," fogte ber

grembe.

„Unb ifl eS wahr, bofj fie eine ^igwneritt gewefen

itf?"

„3o. 3b« Zeitnot war bie ^ußta im ?anbe Uns

gont, bie oueb meine Zeitnot ifh"

9tun wor bie £eit geFommen, tn bem im Jperjcn ber

otternben grau baS Slbnen eines ÜBunbcrboren oufs

ging, baS bie 2lugcn tiefer tnoebt unb in jebeS eine

Äerje fiellt. Slber baS iöroncli, baS einmal gefogt batte:

otn Lonnes unb feinen ©eltfamFeiten fbnne mon alles

2Bunbern »erlernen, wttrbc nur begierig auf bie ©etts

bung beS grembett unb fogte: „Sin $inb bot ©ilpa

bantals aber nicht bei ficb gehabt."

„9tein; benn ben Knaben 93i(meS hotte fie auf ber
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$>u|ta gclaffen, unb an biefem Änaben bat ficb julegt

ihr 2eben jerfcblagen. Sic batte ihrem SDianne nicht

gefagt, bafj fie toeit fort in ber fernen Heimat bie«

Äinb höbe, unb bie Sebnfucbt noch jener Jpeimat unb

jenem Änaben »oueb« in ihr — oielleicbt bat ibr #er§

in oerroeinten Mächten noch »hm gefebrien . . . Slber

weil fie juerfl gefebroiegen batte, febtoieg fie ancb fpätcr

unb febtoieg immerfort. Kummer unb 9tcue fragen

ibr ba« Jperj bureb manche« 3abr, unb bann — nun

bann ifi fie mit bem Schnee in ben paaren oon ihrem

ÜKanne loeggetaufen, »oie fie ihm einft jugclaufen ioar,

unb fie bat am Stotfc bic ©renjen oon Sänbern über*

febritten unb bat ficb bwburcbgebettelt in Sonne unb

Siegen bi« in ihre #cimat. Sie ifi binau«gefommen

oor bie Jg>6ttc ber spufjta, an jene SteUe, an ber ich

bem reichen SRanne bie goblen hütete— fie batte ficb

an ben J^irtcn unb an ber (Jinfamfeit oorubergefragt

bi« ju ihrem Sohne föilmo«, unb ba fie oor ihm fianb

— tote hätte ber Sohn tn bem oenoetterten ©efiebt,

ba« oom Samtner jerfcblagen toar, feine fcb&ne ÜRutter

erfennen fotlen? £>b/ e« ifi ein Slenb um biefe ferne

berbenbütenbe 3lrmut ber Steppe!" . .

.

SBeiter erzählte ber Ungar 93ilmo«, bafj er febon feit

länger al« einem 3abr inDeutfcblanb fei, ba§ e« ihm

aber nicht mbglicb getoefen, bie Sage be« Xale« ber
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Herrgottswiege oon ben Leuten ju erfragen; benn auch

feine SKutter habe ibm bie ©egenb nur ann<Sbernb be*

febreiben fbnncn, unb fie habe ibm baS ©ebirge ge*

nannt, in bem es ficb befinbe.

9Baöerinbiefem3abregetriebenbabe?fragte93roncU.

„3n ber frönen $eit bin icb bei ben perlenfifebern

gewefen, bie in bem glufj Slfier noch ein wenig an

ihrem ffierFe finb," fagte er, „unb in ber falten habe

icb bas £is auf bem gluffe gefügt, baS in bie großen

Kellereien ber ©täbte gebracht wirb; benn ich habe

nichts gelernt, als was um bie Serben ber ©teppe $u

tun war, id? wei§, wie man bie 2Bolle gewinnt unb

bie Jjdute, unb wie man fie oerbanbelt."

2lber aus allem was er fpracb, merfte baS 23roncli

boeb, bafj er ficb fd?eue, baS legte ju fagen.

„Kun feib 3b* in ber Herrgottswiege, unb icb habe

euch auch bas j?aus gezeigt, in bem Sure «Kutter ge*

wohnt hat. 2Bie fomint eS beim, bafj 3b* bie #eibe,

Sure Heimat, oerlaffcn habt unb in bieS frembe £anb

gejogen feib, wenn 3b* nicht etwa einen Auftrag öon

Suter «Kutter battet? SBasicb aber nicht glaube; benn

wenn fie aus biefem Sanbe ging, weil bas Heimweh

fie trieb unb weil fie — wie 3h* faßtet — barin fo

bettelarm unb traurig geworben ift, was fonnte Such

benn locfen, berjufotnmen?"
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„Dh/ cntgegnetc 93ilmo6, „für ben Wann ift in

Deutfthlanb oiel mehr ju oerbienen, als auf jener

©teppe; ich höbe auch ein ©ümmlein hier," — unb

er fthlug on bie 23ruft, wo er bic Fleine Xafche ain

Stiemen auf ber Jj>er$grube trug — „e6 ift wolft nicht

oiel, ober ed ift meb^ al6 ich m bem Änechtdtum bei

ben gerben bort broufjen in meinem ganjen Seben oor

mich gebracht hätte. 3h* mü§t immer boron benFen,

bajj ich wn Äinb auf in 2Binb unb ffietter unb Snt»

behrungen hört, unb bei Riegen» ober ©chafämüch unb

fchmarjem ©rote ein SÄann geworben bin. 2116 ich nach

Deutfthlonb Farn, erfannte ich: in ber ÜBüfle ber 9)u§ta

habe jeber 9>la$, aber in biefem Sanbe nur ber, ber

arbeitet unb ein wenig ©elb erübrigt. Darum höbe

ich öueh gefchöfft für brei, aber ich höbe gegeffen für

einen falben; benn ich höbe e$ bamtt all bic 3eit her

nicht anbcr6 gehalten öl6 ich rt ®on 3ugenb auf ge»

wbhnt war, ba$ hei^t: ich nährte mich fä* einen ®ro»

fchen unb oerbiente einen Xaler."

„Unb wa6 wollt 3h* benn nun weiter beginnen?"

forfchte SBroneli. „S$ ift in ber J?errgott6wiege hoch

Feine Arbeit für Such; unb warum feib3h* benn nicht

an jenem §lu§ geblieben, an bem e$ Such gutgegon»

gen ift?"

„SBeil ich mich $u einer 3eit bahin oerirrte, in ber
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bie ^erlenfifcherei »or ihrem (Jnbe flaut»/' fagte 93iU

moö. „<£t lohnt nicht mehr für £>te Jperren. 2luf meiner

ffianberung bin ich bann an ein ^eUeö SBalbwaffer ges

fommen unb bin an biefem ÜBaffer bergwärtö gefchrits

ten, unb weil mein 2luge fcharf geworben ifl für alle

Dinge in ber 9tatur— benn ich ^abe $uoor immer

nur ben Jpimmel alb Dach über mir gehabt — fo habe

ich auch in jenem SBaffer nach ÜÄufchel gefügt, in

ber bie 9)erle ifl unb beren Schalen an ber Snnenfeite

allegarben beb 9tegenbogenb jetgen; benn ich ineinte:

fie Fbnnc aub ber Slfler bahin gezogen fein. Unb ich

habe auch ihter etliche gefifcht unb wirflich ein J?<Sufs

lein jener perlen barin entbecPt, bie wir ©taubperlen

nennen, weil fie fehr fletn finb unb nur einen ge*

ringen SBert haben. Sb ifl aber alleb $u wenig, um
ein ©ewerbe baraub $u machen — felbfl ein heim*

licheö."

Sr tat auch juglcich einen Söeutel aub bem SadP unb

fchüttete ÜÄufcheln auf ben Difch, oon benen manche

ben fehr fchbnen^erlmutterglanj jeigten. Unb ernahm
ein ©chüchtlein aub berDafche, barin waren wohl h««s

bert ber ganj flcinen geronnenen Xropfen, bie ben

fanften Schimmer beb Sföonbltchtb hatten» aber fit

waren fo winjig wie bie ßbpfe ber Stecfnabeln, unb

viele noch ferner.
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Die grauen fahen mit ihren flaunenben Mugcn ben

fremben ©lan$.

„J?qbt3hr ba nicht einen großen 0cf>ag?" fragte

bic SWutter.

„gin @d?a§ iff eö mohl, aber er ifi nicf>t gro§," ants

mortete Sßilmoö, „unb ich fann meinen gunb auch erfl

nach tanger ^cit oerfaufen, menn nämlich einmal eine

befonbere ©elegenheit ifl; benn jegt mürbe mtd; ber

£änbler, ber ihn ergebt, nach ben papieren fragen,

unb menn er fäh*/ bafi idf> im Dtenffc eineö perlen*

ftfc^erö gemefen bin, mürbe er93erbacht fchbpfen, ba§

ich alle« geflöhten h<*&c. Unb menn ich ganj geregt

fein mill, fo mufj ich fagen: ich h^tt* biefe perlen auch

nicht nehmen bürfen" . .

.

„3lber3hr fyabt fl* &o<h in einem 2Baffer tmSBalbe

gefunben!" rief baö iöroneli.

„3a," fagte er, „hoch baö SBaffer gehört jemanbem,

entmeber einer ©emeinbe, ober einem ©rafen ober

fonflmem . . . eö gehbrt in biefem £anbe alteö fchon

einem, unb menn man auö ber milben Unenblichfett

ber spufjta fommt, ifl man fehr erflaunt, ba§ man

hier nicht einmal ein geuer im SBalbc auö bem #o($

anjünben barf, baö ber (Sturm h«niebergebrochen

hat."

Darüber mußten bie grauen lachen; aber 23roneli
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bacbte: ba3 legte, an bem all ihre ©ebanfcn hingen,

ocrfcbrecigc er reobl abftcbtlicb, reaö fie umfomebr

reunberte, al$ er bod? fo offen mit ihnen gerebet unb

fogar gefagt ^atte: er habe oielleicbt nicht ganj ehrlich

gebanbelt, bafj er ben §unb im fremben SBalbreafTcr

nicht abgeliefert bitte. Deshalb fragte fie ihn nun

gerabe fcerauö, rea$ er benn in ber Jj>errgott6reiege

fuebe?

ßr tat barauf bie Keinen perlen reicher in ba$ Äifb*

lein, fdfjurfte auch bie blanfen Sföufcbeln in ben Söcutcl

unb barg beibeö in feinem Stocfe.

„£a$ mag ßueb fe^r reunberlicb erfebeinen," bcs

gann er banacb. „ßö ifl eigentlich auch gamiebt bie

Jperrgottöreicge, bie icb fuebte, fonbern eine Jpbble, bie

nicht reeit baoon an ber ©cbeibe bc$ ©ebirgeö liegen

mufj. ßö iff gleicbfam ba$ iöermicbtniö ber «Kutter,

bie reir auf ber fernen Jpeibe in ben ©anb gefebarrt

haben, ba$ mich betfubrt; benn beö mSrrifcben ©laus

bene reegen, ber an ber ©efebtebte hingt, reire ich

nicht gefommen. 3cb bitte ßueb nun, oergeffet über

allem nicht, bafj meine «Kutter ©ilpa ein Zigeuners

reeib gereefen ift, ba$ t>on feinem 93olf unb oon feiner

febbnen unb boeb fo traurigen Heimat her öiele 2Bun*

berlicbfeitcn im Jperjen gehabt bat, SBunberlicbfeiten,

reie fie ben Seutcn bi« ju Sanbe nicht eigen ftnb, ober
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hoch in anbcrer 2lrt — icb meifi ci nicht. Unb baö ift

ei: 6iipo ^at bte Urfacf?c ihre* fummerlichen glücfs

lofeit Scbcnö in einem Äettlein gefugt, ba$ fie auf ber

gahrt burch einen fremben £>rt einem Äinbe oom

J?alfe genommen — baö fie jenem Äinbe geflogen

hatte" . .

.

93roneli jucfte jufammen, unb fie mufjte ihre Jpdnbc

ineinanberlegen; benn fte jitterten tote in einem grofjen

©djrecf.

„3h* bürft (Such nun nicht cntfefjen oor mir," fagte

93ilmoö fehr ruhig unb faft traurig: „benn ©ilpa mar

eine Zigeunerin, bie baö SRed^t »oin Unrecht ihr Sebtag

nicht fo unterfcheibcn gelernt hat, mic 3h* eö in ben

Schulen (Sureö Sanbeö fchon lernt, menn 3f?r noch

$inber feib. Unb bennoch geht unter ©ilpaö 93olf ber

©laube, bafj an geflogenem ©chmucf cnblofeö Jperjcs

leib f>dngc. 33or bein ©lanj ober bem jllang jener

Äette fcfjlug fie ben alten ©lauben aber in ben 2Binb.

2llö bann baö Unglucf über fie fam, gab fie ber $ette

bie ©chulb, bie fie immer an ihrem Jpalfe trug, ©ic

Derbarg fie ju unterfl in ber Xruhe — aber baö fieib

muchö. Unb mie ber Slbcrglaube unter ben grauen ber

9Hif?ta fo mächtig ijl, bafj er oft ein ganjeö Seben nach

ben bunten Sichtern lenft, bie er in einer ©eele ange*

jünbet hat, fo gefchah eö auch hfar* • • *
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„Das ifi freilief) über bie SÜtaßen wunberlicf»," warf

93roneli ein. ©ie f>te(t nun ifjre hänbe fefier ineinans

ber oerfef)lungen; benn fie würben ißr eisfalt, unb ifcre

Slugen fiarrten ganj verloren auf ben @afi —
„©ilpa ß<Stte bte Heine ßettc bocf> fortwerfen fbn*

nen, wenn fie ficf> fo oor ißr fürchtete . . . etwa in ben

S3runnen oor bem J?auS, ober in ben 2Balb, ober in

eine §e(Sfef>lucf>t."

„Daran ßat fie wof)l auef) gebadet. Docf) ber Slbers

glaube, oon bem icf> erjüßlte, ijl bamitnoef) niefjt aus;

benn es fjeißt: bem, ber ben ©cfjmucf ffieblt, bringt

er Jperjeleib; ben aber, ber ben geflogenen finbet, feg*

net er mit einem großen @lücf" . .

.

„(£s tfl alle* fo t&ricfjt unb Ijerrlid;!" rief SBroneli,

unb baS J?er$ jauchte ißr in biefe SBorte, „aber er*

jdf)lt nur weiter — icf> will £ucf> nidjt meßr unters

brechen!"

„. .

.

unb weil tßr J?er$ feßnfücfjtig war naef) einem

bißchen ©lücf, badete fie, fie wolle alles fo bereiten,

baß fk vielleicht fclbfi nach Sauren bte ginberin ber

Äette fei. Unb fie fann über einen 9>la§ naef), an bem

ber ©efjmucf nicht fo oerborgen war, baß er an biefent

£>rte überhaupt oon feinem SÖienfcfjen gefeßen wers

ben fonnte— ein 9>la§, ber abfeits war unb bennoeß

für jeben jugdngig, ber offen war, unb boef) fo, baß
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tie ©abrfcbeinlicbfeit befianb, e« werte tie Äette ba;

felbfi ntemanb finben. Unt wenn ©ilpa nach 3abren

roieter be6 2Bege$ gefomttten wäre, n>o(lte fie bingebcu

unt fucben, unt wenn toö Bettlern tortn noch an ter

gleichen ©teile gelegen bitte, fo wollte fte barauö ers

Fennen, bafj eö für fie von ihrem ©lücfe behütet wor*

ten fei unt bafj ibr nun ba$ febnfücbtig erwartete

fonttne."

„3b* braucht nach ter Äette ntcbt su fucben," fagte

93roncli. ,,©ie ift in ter Jpbbte gewefen, von ter 3b*

gefprochen hobt, unt tiefe J?b(}le liegt vor tem Äamme
beö ©ebtrgeö in tem 2Balte, ten 3b* Sorbin gefeben

habt." ©ie fnbpfte ten oberflen flnopf an ihrer 3acfc

auf— „ta," fagte fie, „ich habe fit gefuntcn, unt ta

fie Such 8*btot, «nt auch »eil e$ ba$ einzige ifi, ba$ Such

von Surer ÜÄutter geblieben ifl, fo bitte ich @«cb
* nehmt

fie. 3«h habe viel greube taran gehabt, aber tie grbgte

in tiefem 2lugenblicf, in tein ich fit Such geben fann

al$ eine Srinnerung an tie grau, tie 3b* »on allen

SÄenfchen am meiflen lieb battet."

„SBigt 3to tonn auch, tag e$ jene tfi, von ter ich

Such erjibit habe?"

„3a meint 3b* tonn, tag noch ein anterer ein Äctte

in tie ffialtbbble hänge, tie von ten ÜRenfcben tiefer

©egenb fafl nie betreten unt von gremten garnicht
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gefannt wirb? Sd fommen auch ferne fremben SOien*

fchen ju und."

2lber ©ilmod (egte bte Jpanb auf ben ©chmucf, ber

fo sartgliebrig unb bunn roar, bafj er roirflich nur ber

©chmucf eined Ätnbed geroefen fein fonnte, unb fagte:

„2Benn baran eine Fleine ©ilbermönje ifl, bie roofjl

aud ber bed £ürFenFtieged {lammt, fo Fann Pein

Zweifel fein, bafj ed bie richtige ifl."

antwortete ©roneli, „ed ifl eine folche SWunje

baran, oon ber ber £err ©iloanud gefagt hat, ed fei

ein alted türfifched ©elbflücf."

„Unb wenn felbfi bied i{l, fo null ich bie^ette hoch

nicht nehmen, fonbern ich bitte Such, behaltet fie unb

traget fie toie bidber unb bcnFt einmal an bie febr

rounberbare ©efchichte, bie fidj> baran Fn&pft — ober

erinnert Such babei an ben frcmben SWann oon ber

spufjta, beffen SOlutter 3h* fanntet unb ber eine ©tunbe

bei Such ju @afl gewefen ifl . .
." Sd flog babei eine

liebe greube über fein brauned ©eficht, unb er Idchelte

bem ©roneli fo leid in bie Slugen . .
.
„benn," fagte

er, „wenn ed wahr ifl, baf? für ben ginber ein grofjed

©lücf baran hänge, fo will ich ®uch &i<f*$ @lücf nicht

rauben; unb ba ich fi* uun gefunben hübe, Fbnnte

ja auch für mich bie 3*it eined ©lucfed gefommen

fein."
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„S6 ift feljr freunblich oon Such," fagte SSrondt.

„3ch höbe bie Äette ad t>tc 3ohre fcer getrogen, jwblf

3ot)re, unb fo oft unfere ©ebanfen rücfwirtö gegangen

finb, höben mir auch booon gefprodjen, ob ficb ba$ ©es

betmni« wohl einmal enthüllen toerbe; bafj e« eine ganj

merfmürbige Söemanbtni# bannt bitte, ahnten mir,

weit hter im Xal unb im Dorf über bem ©ebirge unb

noeh weiter hinaus alle ÜÄenfchen oon bem gunbe ges

hört höben unb hoch niemanb ein Siecht baran geltenb

machte. 3ch &önfe Such »tele, oiele ÜÄal bafür!"

©ie rebeten nun noch dne 3*it barüber unb rebeten

auch fcöoon, n>ie ficb bie ÜRenfchen wunbem würben,

wenn fie bie ©efchichte erführen, unb was ber Jperr

©iloanuS fagen werbe unb bie anbern.

$ber bie SKutter meinte: es fei bies alles boch bie

munberfamfie gügung beS ©chicffalS, bie fich benfen

laffe, unb ber wattenbe SBitle ©otteS fei an gar feinem

Dinge flarer erfennbar.

Ss war in ber Xat eine jener gügungen ber Dinge,

weiche J?er$en, bie SUhnrirtgen unb Reichen nachfinnen,

ganj ungemein wunberbar erfcheinen mochte; unb boch

fann babei weber oon einem ^ufall noch i>on 3uf°ms

menhingen gerebet werben, bie nicht in oblliger $lar*

heit liegen. Vielmehr tjl in allem ber SBille ber SJlens

fchen, bie bie ©efchichte anging, oon Anfang btS ju
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Snbe nicht auf bie fleinfte ©trecfe »erborgen. Unbmenn

man eö einen £ufall nennen mollte, ba§ jener SÄann

juft in ba$ Jj>au6 geriet, in bem ber §unb feit 3abren

aufbemabrt mürbe— fo ifl gerabe bieö nichts meniger

als ein ^ufnU; benn menn er bie £errgottömtege »on

ben Leuten einmal erfragt batte, fo führte ihn ber 2Beg

— er mochte »om 2Balb ober »on ben gelbem bet in

ba$ £al treten — juerft unb gerabauS in ba$ 4?au6

am Brunnen. Unb menn bieö auch nicht getuefen märe,

fo bitten ihm boeb alte Sföenfchen im Umfreiö »on brei

©tunben ben Ort gefagt, an bem bie .Rette mar.

Vielleicht aber fbnnte jemanb meinen: menn bt'eS

alles fein Zufall ober feltfameS ©chicffal fei, fo fei eS

boch baS ©lucf, baS Vroneli unb ber freinbe ÜÄann,

ber »on einer ungarifchen £eibe berübergefthritten fam,

mit jenerßette fanben; beim berSttann blieb »on©tunb

ab im #auS am Vrunnen. Sr mobnte in ber ©tube

jenfeits beS glurS, in bem »or jmblf Sabren ber Sföaler

Verengar gehäuft batte.

Unb ba eine ^eit »erftrtch unb aus bem (Befallen,

baS er unb Vroneli aneinanber gefunben hotten, Siebe

gemorben mar, Ibfte ficb alles heimliche Seib »on ber

alternben SOiutter; benn fie bereiteten unter bem ftillen

&acbe beS JpaufeS am Vrunnen bie Jpocbjeit . . . OaS

(Blucf aber, ba» barauS ermäcbft, ba§ jmei gute, fluge
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unb tüchtige SWenfeben ficb lieb bot*«/ ift noch »iet

weniger ein Zufall.

93ilmc« batte bei bem ©teinbofer gelernt, mie man
bie tiefer bejlellt, er batte ba« 2anb mit bem Pfluge

breeben gelernt, unb er Faufte für ba« ©elb, ba« er ficb

erfpart butte, jmei borgen 2anb oor bem Xale, bie

er bebaute.

21ber bie ©ebnfuebt nach ber fernen fcb&nen Jpeibe,

au« ber ibm ein @lan$ bi« in fein fpüte« Sllter in ben

21ugen blieb, ermatte in bem ©ohne ber Zigeunerin

©ilpa niemal«; benn ber mar mübe gemorben an ber

J£>drte feiner uermaiflen 3ugenb, unb c« fiel ibm in all

ben 3abren Fein @lücf ein, ba« frober fein Fbnne al«

jene«, ba« er unter bem traulichen £acbe be« J?aufe«

am ©rumten in guter ©emeinfebaft mit bem ©roneli

feflbirlt.

9lein, folcb ein ©lücf ifl Fein Zufall, fonbern e« iff

bie S3lüte ber machen unb freubigen Jjerjen.
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6 .

SSercngör.

COtVrPwürbig an ber ©efchichte oon 93ilmo$ uni)

jJJV t>em Bettlern t»er Zigeunerin ©tlpa ift ober bod?

etwa«, ndmlich: fic war ein ©eheimniä, baö in ber

halben SEBett herumgelaufen ift; bted ©eheimniö hotte

fich jur Jjdlfte in ber Jpbhle eine* beutfehen ©ebirg$s

walbeS oerfieeft unb $ur J£>dtfte in bem leibmüben unb

bunflen .^erjen eineöZt0ttinem,ei&eö > hotte fich on

ben j?alö eines oeretnfamten SDMbcljenS gehängt unb

war — als ba$ j?er$ ber Zigeunerin in einer oerlores

nen ^ußtaljütte aufhbrte ju fragen — gleich einem

eblen ©teine, ber nicht mit in ben ©teppenfanb eins

gewühlt werben burfte, in baS Jperj eines jungen J?irs

ten gelegt worben, baS nicht wußte, was cs bamit ans

fangen follte; unb es würbe in biefem J?er$cn wieber

herübergetragen in ben beutfehen SSergwalb; eS fanben

(ich barin jwei Sttenfchen jufammen, fanben fich in baS

©lücf ihres ?ebenS unb hatten einanber boch niegefucht.
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2llle$ bieö gefcbab bennocb fünf Sabre vor jenem

Stage, an bem fic^> baö anberc ©ebeimniö erft allgemach

ju I6fen begann, bem bie Seute vom Wtfjbaumbauö

in unermöblicber Streue unb ©orge $ef>n Sabre lang

nacbgegangcn tvarett; benn cö mar jebn Sabre nach

bcr ^eit, in ber ©ilvanuö tn ber Söogenballe von ©an
93tgtlto ben Sörief an ben SRatcr niebergelegt batte, ba

fcbrieb Söercngar:

SD?etn teurer unb ebler greunb ©tlvanuö

!

Sener 23rtcf, ber mir von ber J?eiterFeit beö ©lücfs

crjdlbite, in beffett ©onne ©ie Sbr Seben geleitet haben,

unb feit meinem fo viel $eit vertrieben ift, ba{j fte

b<Stte binretcbett fbnnett, felbft einen beutfcben Sttaler

berühmt $u machen, tvar für mich eine febr freubige

Überrafcbung. ©ie tvar fo freubtg, baj? ich baran hätte

tvicber erflarFen Fbnnen nach ber Weberlage, bie ich

mir felbfl bereitet batte. SBetttt ©ie biefe Weberlage

nicht Fennen, fo tvill ich bocb nicht# vonibrfcbreiben;

benn e# ift eine verzeihlich* Klugheit ber Sföenfcben, bafj

fie ihre Torheiten verfcbroeigen. Unb tver bie# vermag,

gilt gemeinhin noch nicht einmal al# ber Dummfie.

Sch verfchmcige fie aber auch, weil ich hoff*/ ©i* in fpcUc*

rer 3*»t tvieber an ba# @e(labe btefeß ©ee# ju locfen,

an bettt tch ein febr fcbbtte# SSefigtum ertoorben habe,

unb jtvar in jener ©egenb, in ber ©ie mich fügten.
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Dorum: roettn ©ie tvieber, tvie ein fl, bte »veife ©träfe

von ©an Söigilto nach korben fahren, tverbcn ©ie jur

SinFen bie freunblicb umfponnene Pforte in ber hoben

SKauer feben, burcb bie ©ie $u mir gelangen, unb ©ie

tverben auf jener roeifen ©träfe nicht mehr vergeblich

nach mir forfcpen.

3b* 23rief ijl nicht vier ffiocfcn an bem spiagc ge*

blieben, an bem ©ie ihn aufbetvabrten. 9llö e6 närn*

lieh beFannt mürbe, baf ich bie SSefigung am Ufer beä

@ee$ geFauft habe, erfcbien ein 23otc auö bem ©tranbs

baufe von ©an Sßigilio unb fagte: ba ich ein beutfcher

SOlaier fei unb 93erengar ^ci§e/ habe er im Auftrag

eines unbeFannten Samtes biefeö ju bejleilen.

Dann fab icb, tvie ©ie all’ 3b*e £age ju einem vollen

unb reinen SIFForbe jufammenflimmen unb rvie bie

Harmonie btefeS SebenS in alles binüberFlingt, bas

um ©ie ifl. 2Belch eine herrliche Jlraft ifl in 3b«««/

mein ebler ©ilvanuS!

2llS ©ie jenen 3rrtum erFannten, in ben ©ie ge*

rieten, weil ©ie in ben tvunberbaren ©oben beS Seibes

jener grau ßelefte auch bie gleichen beS ©eifleS unb

ber ©eele fügten, Ibfcbten ©ie bicfen 3rrtum aus unb

verloren vielleicht Feinen £ag baruber ....

Unb ich? — 2lucb ich verflricfte mich in baS Ole^

eine« 3rrtumS — vielleicht, rveil ich ©ie in unfagbarer
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93erblenbuttg in jener ©acbe nicht meinen SDteifter fein

lief}, unb ich roeif} jebn 3abre banach noch nicht, ob ich

je boju gelange, mich gan$ mit ihr ouöeinanberjufcgen.

Daö ift roeber geigbeit noch D^mnoc^t, fonbem cö

ift ber SDiangel ber (Jrfemttniä beö SBegeö, auf bem

mein .S?er$, bteö rounberlicb flare unb rounberlicb eigen*

brbblerifcbe ÄöttfHerberj, in fid^ $ur Sftube gelangen

fbttne. £)ft meine ich, e$ fei eine ttnlbe Stgenfucbt in

mir, ober cö fei SSflenfcbcnoeracbtung, bie mich nun

auch in biefe tieffle Sinfamfeit geführt bat— aber e$

ift roeber baö eine noch baö anbere, fonbem cö ijt jene

ßntfrembung oon beit Scbenbcn, oon ber ich meine,

bafi jeber 5tunf!ler ju tbr gelangen möffe, roentt feinem

2Berfe bie erfte ©teile in feinem Dafein geb&rt. Unb

fo mujj mir meine -Runfl 25raut unb Ärone beö Sehend

fein— aber: tfl biefer Ärone nicht ber Foftbarfte ©tein

entfallen?

Diefeö foll feine grage fein, $u ber $u reben icb ©te

bemöb^J benn ©te nuffen: roer fbnnteoermeffen genug

fein — unb roenn er ber SBetfefk ber @rbe rodre —
einem Zünftler ju raten? . . . 3n toeffen Jperjen ein

©tern aufgegangen iff, ber fann nicht anberö, alö ihm

hochgemut folgen ju SRubtn ober ginfkrni*. Die

enrige Feuchte be$ 9luhmö aber brennt nur im Jpaufe

bc$ ©tnfteblerd . .

.
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«Wir ifl, td? febe ©ie 3b*e flare, tiefe greube über

biefe StBorte binlücbeln; benn jebeS fbnnte auch in ber

©onne 3f>rer ©eele gemaebfen fein.

Scben ©ie mobl, mein teurer ©iloanus! ?ebcn eie

beibe mobil Unb ich möchte ben 2Beg, ben ich mir nun

mieber ju 3bnen erfümpft bube, nicht mehr oerlieren.

©enn ©ie aber fragen: marum fo fpÄt? ©o ants

mortc icb: es i(l nichts, baS ein «Wann fehlerer oers

mAnbe, als bie ©cham oor ftch felbjl.

23crengar.

©iloanuS unb Jjanna— nachbem fie ben SBrief ge*

lefen unb roieber gclefen hotten, bamtt ihnen nichts

oerborgen bleibe, baS etwa nur fcheu angebeutet fei—
fprachen lange über baS reine unb rÄtfeloolle «Wenfcben*

berj, baS oon bem $ampf crjiblte, in *>em es gelegen

batte, unb hoch bie #drte biefes Kampfes oerfebmieg;

baS fo unerL ittlicb gegen fich felbfl mar unb hoch oon

einer ©etebbeit, Sunerlichfeit unb @üte, bie an einem

«Wanne fchier befremben Fonnte; unb baS $ulc£t hoch

nicht mit fich fclbfl fertig mürbe, miemobl es bie Äraft

batte, eigenmillig SBege ju geben, auf benen es ganj

auf fich belieben mujjte. Unb eS fuchte biefe 2Bege nicht

aus einer ©cbrulle ober angenommenen SBunberlicb*

Feit heraus, fonbern aus feiner Watur.

93on melcher ©eite bie Seute bes WufjbaumbaufcS
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gegen bie SRätfel biefeö $er$en$ oorjubringen oerfuch*

ten, immer trafen fie auf SBiberfpruche, bie ganj un*

Ibsbar fdienen. Unb J?anna fagte : wer Jjerm Serengar

nur oberflächlich Fenne, ober wer ihn nach &*m 5Äafie

meffe, ba$ man an bie Sföenfchen ju legen gew&hnt fci/

betn muffe bie Eigenart beö üflalerS als ^etUofe Quer*

FbpfigFeit erfcheinen; unb es fei nicht nur begreiflich,

fonbern eS fei fehr wohlgetan oon Serengar, bafj er

fich in eine folch oermauerte SinfamFeit begeben habe.

Slbcr wenngleich ber fülle ©tranbfig feine 2Bahl fei,

unb wenngleich feine Sebensführung Zeugnis eines

ftarFen ipcrjenS unb Fraftoollen ©cifteS fei, bie beibe

niemale oereinfamen Fbnnten,fo muffe man boch wohl

SJütleib mit ihm haben; benn nach feinem Sriefe fei

er nicht $u einem unbebingten ©lücfe gelangt, wie er

es erfehne, fonbern nur ju einem ©lucFe, mit bem er

fich Umflänben nach abflnbe unb wie es auch jkne

SOtciifchcn befäfjen, bie ohne fo oorjügliche ©oben be$

JperjenS unb ©ciftes ihr Safein hcrunterlebten.

Jjanna fragte ©iloanuS auch, »b Serengar wohl

ber Meinung wäre, baf? fie oon feiner @he mit (Selefie

wußten?

3a, fagte ©iloanuS, er glaube, baff bieS ber §a(l

fei. Serengar habe nur nicht baoon gerebet, weil fich

baran boch nichts mehr änbem laffe; weil es ferner
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eine Angelegenheit fei, bie er ganj mit fid) allein aus*

machen muffe; unb julegt auch beöhalb,weil bieS eine

©ache fei, $u beren fchriftlicher Auöeinanberfe§ung

wohl ein Dichter gehbre. Übrigens: e$ fei ja auch ba*

mal«, als fte etnanber fo nahe waren, nie ein ffiort

jroifchen ihnen über Selefte gerebet worben. Unb wenn

er — ©iloanuS — jene Angelegenheit fo behanbelt

habe, als gehe fie feinen Dritten etwas an, fo oerhalte

fich Verengar in bem gleichen Salle eben nur in ber

gleichen 2Beife. 2Benn er aber an alle* biefeS nicht ge*

bacht höbe, fo fei oon ber She unb ben ©rünbett ihrer

Sbfung ja wohl auch garnicbtS ju fagen, was man im

Vufjbautnhaufe nicht Iditgff fcnnc.

3n ©iloanuS fant um jene ^eit ber ©ebanfe, er

woUe bie ©efchtchte biefeS ÜÄalerS auffchreibcn, aber

fo, wie fie oicllcicht in ben Hüpfen ber üttenfehen fich

male, bie in ber 9Mhe VerengarS wohnten unb bie —
weil er ihnen garnichts oon fich felbfl erj^hlt hatte —
nur auf Vermutungen über fein Vorleben angewiefen

feien.

Sr bachte: wenn es in fpdterer $eit hoch einmal

gefchehe, bafj fie etnanber wieberfdhen, wolle er fich

auch bie Srlaubnis ju biefem Vorhaben oon Verengar

erbitten. 3e§t aber fei bie £eit für bie fttieberfchrift

noch nicht gefommeit; bettn eS flehe ja alle* noch im

249

Digitized by Google



Anfänge t>er (Jntroicflung, unb ba« Sebcn tyabt erft

tveiter ju tickten, ivenn ihm ber ©chreibcr nicht vor*

greifen tvolle.

3n Jpanna erregte tiefer Sntfthlufj von ©tunb an

tie feb^ofteflc Teilnahme, unb fte meinte: ob eö nicht

von bcfonberem 9tei$ för ihn fei, bem Seben um einige

3abre vorauöjueilen unb eine SÄbglichfeit ber ©ntmicfs

lung al« ©efchehni« barjuftellen?

©ie hatte bamit einen ©ebanfeit gehabt, an bem

fic beibe mit großer Sebhaftigfett fjerumricten unb bem

fie auf mancherlei 2Begen mit Idchelnber Siebe unb 23c*

finnlichfeit nachgingen.

Jpanna meinte: vielleicht merbe SSercngar eine« Za>

gc« am ©ce eine ftillc vercinfamte grau treffen —
ober c« fbnne auch ««« luftige fein, bie ba« blaue

fonnige 23erg(anb in feiner ©chbnheit in ihre 2lugen

finge — ober eine, bie von ber bunflen unb ferner*

mutigen Xiefe feiner S3ilber hingeriffen fei; benn ba§

ba« Sebcn eine« fo Waren gütigen ©ciftc« unb gefunbeit

Spanne« in bem jpalbnarrcntum be« jjageftoljen vers

liefern folle, fbnne fie nicht glauben. Unb bie« fei auch

fo njibematörltcb, bafj 23erengar trog aller feheinbaren

©eltfamfeit beö SBefen« fich nie in eine folche Slbfeitigs

feit verirren fbnne. ^roar: ben meiften SÄenfchen tverbe

baö Seben be« ÜRaler« auch ohnebie« im hbchftcn ©rab
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unnatürlich fchcinen — allen jenen nämlich, bie oon

bem Seben nichts als ein Sorübergleiten ber Dinge

forbern unb meinen, fie hatten genug, wenn fich eine

gultc oon Silbern flüchtig in ihren Seelen fpiegele . .

.

Solche Sptegclfeclcn haben fie faft alle; bie laufen

bei jebem SBcchfel ber SBärmc an, befommen JRiffe unb

finb ein unnügeS ^eug. 2lbcr eine Seele tft fein Spie*

gel, fonbern eine Seele ifi eine SBelt, bie baS gern Uigc

2Bunber ber Sch&pfung jeben £ag an einem £cil in

ftch nachfchafft, ba§ es nicht ein Silb oont Sebcn, fon*

bem baS Scbcn fclbfi werbe . .

.

So bachte StbanuS über baS freunbliche Spiel ber

^P^antafic JpamtaS hinaus. Sr half ihr lächelnb weiter

unb crgbgte fich on bem Slwg if?rer ©ebanfen, bie aus

ber greube am ©lücf ScrcngarS unb auS bem heiteren

Smpfinben beS 2BcibeS geboren würben.

2Iber als fie bieS Spiel eine 2Bcile getrieben hotten,

fagte er: bie 2Birflichfeit werbe in biefem gallc alles

oiel leuchtenber erjählen, als cS ihre ^hontafie im*

flanbe fei; unb baS äBarten auf bie Sntwicflung ber

Dinge fei für ihn leefenber als eine voreilige unb eigen*

willige Rührung ber gäben jenes befonnenen SföanneS*

lebenS. 5luch höbe er— Siloanus— heute noch immer

bie Überjeugung, ba§ Serengar bei aller Sicherheit

beS SBegeS boch nicht bie auSgleichenbc Äraft befige,
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um am ßnbe jenen öblligen ^ufammenFlang ber ©eele

be$ Sföenfcben mit ber ©eele ber ffielt $u erjmingen,

beit man @lücF nenne. S3erengar febe ficb freilich felbft

noch am Anfänge beö äBegeö $u biefem $iele; benn er

i>abe in feinem Briefe oon „ber fpäteren 3eit" gerebct,

in ber fie etnanber mieberfebett mollien; er b<$tte aber

eine gan$ bejlimmtc 3«* genannt, menn ber 2Bunfcf)

bcö 2Bieberfeben6 fcbon je§t in ibm m<Sre. —
Da$ 23anb, baß jmifcben bern Uhijjbaumbau* unb

bem Jpauö am @ee geFnupft roorben mar, jerrifj erfl

ber £ob.

Der 23riefe, meldfje gemecbfelt mürben, maren nicht

öiele — ein Reichen bafur, ba§ ba$ Seben ^ier mie

bort in ben 23afmen lief, bie man ihm oorfc^rieb: baö

2BerF ber beiben SDtdnner erfüllte ihre Dage unb Fr&nte

fie; aber auch ein Reichen fcofur, bafj jmei ÜÄenfchen

fich biefe SSriefe fchrieben, bie an ben ©eringf&gigs

Feiten ifitcö Sebenö oorüberfaben, oon bcnen ficb

jene erjdfjlen, bie nid^t abnen, bafj ein Seben aus

anberen Dingen al$ auö ©eringfugigFeiten belieben

Fann . .

.

Sdben folcben ÄleinFramö finb bie #er$en fafl aller;

benn fie (lapeln an jebem £ag ein paar WchtigFeiten

ju oorbanbenem 9)lunbcr; unb meil ber ihnen felbfl

nicht fo t>iel mert tfl, baj; fie brei Doge baran benFen,
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fo ifi $ule§t SDiüil, wo rin Jpimmel ooller Sterne fein

foilte. —
(£i gingen bie ^riten, unb e$ gingen bie 3of>te.

Do e$ jum fünften SDioie Jpcrbft geworben toor,

feit SSerengor juerft getrieben fyatte, fc^icfte er bie

23otfc£oft: et fei febr tounberbor, bofj boS Seben ibm

ein Äinb jugeworfen ^obe — et fei jtoor olles gonj

onberS als et bomols bei Siloanus getoefen, bo ibm

boS blonbe beutfebe SRdbcben ins £auS geFommen

nxSre, unb boeb möchte er bie tiefe @infic^t in bie Serie

ber 3ugenb unb biefeö SDiübcbenS aus bem fremben

93olFe hefigen, oon bem er nicht onberS fogen Fbnne

als: et fei ibm am 25erg in bie Jpdnbe gefallen*

—

eines oon jenen, bas ber Xob flehen geioffen höbe,

bo er in feinem jjoufe einFebrte. Unb boS SDMbcben

Slffunto fei fo Fior unb fc^bn oon 2lngeficbt, wie in

biefem ?onb um oieie ibreS ©efcblecgts lange oor ber

3ungfrouen$eit rin oorjeitiger grübling blühe.

i?anno warb bei biefer Oloc^rid^t febr frbblicb für

23erengor; unb auch Siloanus fcbidPte tb*n f>erjlic^>e

gute SBünfcge; benn fie regneten, baj? ber 5föaler nun

fünfjebn 3oi)rc ganj allein in feiner tiefen SinfomPeit

jwifeben S5erg unb See gefeffen botte, unb bafj fefjon

jwanjig Stob*« oergongen waren, feit biefebbne buufel*

äugige grau delefle bas BtufjbaumbauS oerloffen botte.
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ßö mochte nun ber ©chnee beö Sllterö tetö in ihr eben«

boljforbeneö J?oor fchneien; benn fte wor mit 93erens

gor gleichen 3Ilterö gewefen: fieflonb im oierunboiers

jtgften 3obre, unb ouö bem blonben Äinbe ©eorg, oon

bem bie Syrerin erj<$blt b<*Ue, war tängft ein 3ung*

ling geworben.

Do jene Sebrerin tot wor, batten ©iloonuö unb

Jponno nicb« mehr oon Gelefte gebart unb nicht# oon

ihrem Änoben. Die gdben, bie ficb au# bem Stufjboums

bau# in bie ©tobt fcbiugen, waren mit bem Eingänge

beö ölten gtduleinö fo gut wie jerriffen, unb nur bie

Jjdnbler fenbeten feit jwei Stoben*™ immerfort ouö

einer ölten ©ewobnbeit berouö ihre SBoren. Die 3ns

bober ber ©efcb^fte wecbfelten ober bie girmen wecb*

feiten — eö blieb immer boö gleiche. 2lu6 ber 3ugenb

würbe bie Äroft, unb ouö ber Äroft boö Sllter.

Um ©tloonuö wor eö um jene $eit fc^ott gonj wins

terlicb geworben. Slber eö wor noch nicht äBinter in

feinem Jperjen. 211# bitte &i* unobfcbbore Äette oon

£ogen, bie burch boö Wufjbaumbouö lief, wdbrenb er

feine bichterifchcn 9>ldne erwog unb gefaltete, eine

grubreifc an biefetn ?cben ooll innerlichen 9teichtu»nö

erjcugt, fo log ihm faon ber Stoubfroft ouö beö Sebenö

©pitjeit in ben Jjaorcn. Unb monchmol, wenn feine

©eele noch mittfommermächtig oufleuchtete im ©lücfe
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neu« $töne, erfd^raP er beim Slnbltcfe fetned Silbed

im Spiegel. Sr Pachte: aud ben fünfsehn 3afjren, bie

er $anna im Sllter ooraudgewejen fei, müßten woßl

breißig geworben fein; benn fie ftanb noch immer in

jenem sollen Sichte bei SCRittagd, beffcn Jjelligfeit fo

lange unwanbelbar ift.

2Benn er fich bann noch weiter in ben Slbenb feineö

Sehend, unb wenn er fich fcgor m bie stacht hinein*

fann, bie biefcm 2lbenb folgen werbe, fo fab er jpanna

allein in bern holboerwaifhn Jjaud, unb er Pachte: ob

er ihr auch f° »W gegeben habe, baß fie fich niemals

oereinfamt fühlen fbnne; benn Sereinfamung ifi bits

tered langfamed Sterben.

Sr Pachte: fie höbe, wenn er basongegangen fei,

bie jahlreichen Sünbe, in benen er ihr feine Seele unb

feine ©ebanfen jurücfgelaffen höbe. Sd hotte manchem

um biefe SBerfe ju gefchehen, bad fie genau wußte;

benn er hotte alle Dinge mit ihr befprochen, unb er

fanb nichts, bad ihr nicht geläufig geworben wäre. Slber

ed fiel ihm ein, fie fbnne eine Sefmfucht nach ber gülle

Per Silber anberer Sünber tragen, bie er burch feine

Schilberungen in fie gepflanjt höbe. Unb ba er auch

bie 3*it gefommen fühlte, oon ber er Pachte, baß feine

9>hontafie nicht mehr bie frohe glugfraft son ber #bhe

bed Sehend jeige, unb baß fein ©eift nicht mehr bie
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SOtüheloftgFeit beö ©chaffenö ju offenbaren festen, bie

ihm einft eigen gewefeit mar, fo warb bte Sinteilung

feineö XagewerFeö eine anbere.

Sr wufjte, bafj bie ©rbfje eineö btcgterifchett ©efamte

merfeö auch baoon abhängig fei, bafj fein ©chbpfer bie

Klugheit beftge, on ber ©teile beö 2Begeö ben ©riffei

auö ber #anb $u legen, on ber bie ^Dämmerung ber

beretnbrecf>enben 9ladt)t ibm auf baö S3latt fdllt.

SBdbrenb er oorbern wochenlang £ag für £ag an

einem ffierfe gemirft hfltt*/ befchieb er fiel; nun bei

einer geringen Unterbrechung ber heiteren 3taft.

Unb alö er eineö Slbenbö mit Jpamta am ©aume
beö Sßalbeö wanbeite unb bie legte ©ommerfomte fo

leiö unb warnt in ihre ©eelen ging, fagte er: „3ch

will nun nichtö mehr fchreiben alö jene ©efchichte beö

j£>errn SSerettgar. Sö wirb oietleicht eine fel>r furje ©e^

fch»cf)te fein; benn mir ahnt: eö ift 9teue ober cö ifl

eine Ungewißheit in Söerengar, mit ber er ringt. 3cß

habe bir noch öiel ju jeigen, #amta ! 9hm, ba ich meine,

mein SBetF fei ooüenbet, unb weil ich mit aller £rcue

baö befle gegeben habe, tuaö meine Begabung mir ge*

wdhrt*/ fo barf ich wohl baö 3B6rtlein Snbe barunter*

fchreiben unb fagen: baö ©tuef Sehen in baö £al hin*

ein, baö mir über einen recht fonnigen unb lieblichen

jpang führen wollen, gehbrt bir!"

256

Digitized by Google



jjanna (hieb ibm mit beiten Jpinben über ©tim

unb ffiangen, in bie bie 3abre ibr* Beiden gefebrieben

batten, bie aber — weil ein ©ebimmer »on SRetnbeit

unb ©cbbnbeit feiner ©ebanPen barauf geblieben mar

— noch lieber unb gütiger geworben ju fein fcbieneit,

unb fagte: „3$ ^atte fo oiel Deil an biefem Seben,

bafj teb febr glücflieb baran mürbe, ffiillft bu mir nun

noch mehr geben?"

//3a," antwortete ©iloanuö, „icb mbebte nacbbolen,

roaö teb über meinem 2BerP an bir oerfiumt habe,"

unb fie liebelten beibe; „benn eö tfi eine munberlicbe

©acbe um baö SOZenfcbenberj: an einer ©teile am
ffiege be$ Sebenö »ernimmt eö plb^licb fein ©cblagen

unb beutet bieö ©cblagen alö ben ©ebritt ber 3cit, bie

einem %ick entgegenliuft. 33or biefer Sffiegftelle tfl baö

Seben SmigPeit— nach \f)v ifl eö nur eine Purje ©panne.

Darüber werben bie Slugen fcbnfücbttg nach allerlei

Dingen, bie ferne liegen — unb icb fyabe geboebt:

wenn teb bereinft btngebe in bie grofje 9Zacbt, hinter

ber ba$ Plare Siebt ber SwigPeit (lebt, fbnnte aueb in

bir jene ©ebnfuebt wacb werben, unb bu P&nnteft fas

gen: ,@r bot mir bie 2Belt aufgefcblojTen, aber er bot

oergeffen, mieb bie ßrbe feben ju laffen.* Darum
wollen wir uns noch oiele febbne ©egenben biefer Srbe

anfcbauenunbwollenfeben,wie bteSKenfcben tntbnen
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leben. 2Bir wollen bie wetten Ebenen burebretfen, baß

gewaltige ©ebt’rge ber Silben unb baß wtlbe ber hoben

Datra unb wollen bte beutfeben Ströme fliefjen (eben

unb bte SKeere raufeben b&ren, in t>ie fie ihre 2Baffer

giefjett. 2Bir wollen auch in anbere Sdnber geben unb

otelletcbt bte gldttjenbe Strajje ber Donau entlang?

fahren, bamtt wir bann tn jene leuebtenbe Steppe ber

^ufjta fommen, oon ber ich btr oteleß erjdblt höbe.

2Bir wollen immer nur 2Bocben oon Jpaufe ferttbleiben,

ba§ wir nid^t tnube werben att ben fremben ©eficb*

tett unb alleß alß feböne Erinnerung in unß wciterlebe,

fotange eß @ott gefällt. SBenn wir unfern Xagen auch

btefen freunblicben SBecbfel gegönnt haben, bann wer?

beit wir $u ber fröhlichen Erfcttntntß gelangt fetn, ba§

unfer ?eben eine gülle gewefen fei, unb bafj wir eß in

Danfbarfeit, greube unb SBeißbeit gelebt haben. £>ber

:

wenn bu fehon eine Sebnfucbt in bir getragen bofM°
fage mir, waß eß fei, bamtt ich einen 2Beg fittbe, auf

bent bie greube wartet, bie bu fuebft. 3ule£t— wenn

fich unferc Slugen fatt gefeben hoben — wollen wir

noch einmal an jeneStelle jurueffebren, bie unfer erfteß

gemeinfameß Sleifejiel gewefen tjf, unb ich hoffe, bofj

wir bann Jperrn Berengar in feinem fcb&nen 23efig?

turne feben unb ba£ er unß fage : auch ih™ höbe baß Se*

ben atleß bewert, waß er fiel; oon ihm gewännt höbe."
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©ifoanuO fragte Jpanna auch, ob fte fdfjon in biefen

Sagen beO JjerbfleO in benen bie fbfttiche JpeUtgfctt

über ber Srbc Hege, ju einer Steife bereit fei?

Jpanna fagte: fie fbnne jebe ©tunbe mit ihm gehen

;

benn eö fei na<$ feinem SEBillen ju alter 3 eit fo gemefen,

bafj fte oon feinem noch fo raffen Sntfchlu§ übers

rafdfjt roerbe.

„So ttf gut," liebelte ©iloanuö; „fo mollen mir

morgen reifen; mir mollen an ben Stfjcin reifen unb

mollen ju ©chtff ben grünen ©trom befahren, folange

feine Ufer lieblich nnb reijooll ftnb; es merben bort bie

Sage ber SEBinjerfcfie fein, unb ehe bie fpäten Dftobcrs

nebel fallen, fehrett mir in baO Sal jurücf." —
©o ftill unb gemeffen leiteten fich bie 3ah« ein,

bie im bunten SBechfel ber ©oben an ben Leuten auO

bem Shtfjbaumbaufe oorüberjogen, unb in benen

fie nur mährettb ber ffitntermonate für längere $eit

in ber freunblichen Sinfiebelei am #angc ber J£>errs

gottömiege meilten.

©ie fahen in biefen 3ahren alleö, oon bem ©iloattuO

j*>anna an jenem Sage beö Sntfchluffcö erjählt hatte,

unb noch oiel mehr.

Unb al« nach ü*er 3ahren bie ^eit gefommen mar,

oon ber ©ibanuö gefagt hotte, bafj fie mübe gemors

ben fein mürben an ber gütle ber Silber, bie baO Sehen
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oor ihnen aufrollte, unt> ba e$ toteber einmal $rub*

ling geworben mar, fafj ©iloanuö unter betn Stuf?*

bäume, beffen junge# £aub tm Sichte ber ©onne jlanb,

al# fei e# au# ©olb geflogen, unb badete an ben Sföa*

ler 23erengar.

ß# roar mehr benn ein 3abr ocrftricben, fett 93eren*

gar einen Sörtef gcfcfucft batte.

Unb als banacb auch J?amta b«auSFam unb ficb $u

tbm tn ben ©«batten fegte, fagte er: „2Beif)t bu no«b,

bajj t«b oor fünf Sfabren ben 9>lan batte, no«b einmal

bortbin ju geben, mo bas $tel unferer erften Steife ge*

legen batte?"

„3a, ich metjj eS," liebelte fte. „Da aber 23crengar

feit langer^eitgefcbmiegenbat, unb babies immerein

Reichen ifl, bafj er toteber einmal an einer SBegfcbeibe

jlebe, fo baebte ich, bu wolleft ihn atleinlaffen, weil

er es wunfebe."

„2Bir wollen bo«b ju tbm reifen; benn eS fbnnte

bie ^ett nicht ferne fein, in ber eS ju fpit tfl," fagte

©tloanuS. „ßs bringt mich, ibn ju feben, wiewohl

i«b oft meine, er habe ficb uns entfrembet. Slber t«b

bitte ein Jj>cr$ nicht gefannt, wenn bteS wire; fon*

bern eS wirb mteber etwas in fein Seben bmetttge*

toaebfen fein, mit bem er ficb web* auSeinanberjufegen

oermag." —
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9lacb tiefem £age blieben fie noch einige ^eit int

Wufbaumbaufe, bann traten fie bie gabrt über bic

2llpen an; fie fuhren burcb bcn ©ottbarb, faben ©es

nua unb reiften mit bem Dampfer über ba6Ü)teernacb

Neapel. ©ic faben SRorn unb ©ijilien, fuhren roieber

über baö SWeer unb faben Xrieft unb S3enebig. Unb fie

fafett wie oor einunbjmanjig fahren faft in ben gleis

eben £agen be$ grüblingö in bem ©drtlein beö ©tranbs

baufeö oon ©an ißigilio. ©ie fragten nach bem SDtaler

Söerengar unb erfuhren: er habe eine grofe SKeife ans

getreten — eö miffe aber niemanb, roobin. Doch fet

baö jpauö be6 Jjerrn S3erengar beroobnt; beim feine

Pflegetochter 2lffunta lebe feit einigen Soeben mit

ihrem jungen ©atten barin, oon bem eö beif e, baf er

ein ©obn be$ £erm SSerengar fei . .

.

©tloanu6 fagte, oon allen 25otfcbaften bie ihm ba«

geben gebracht höbe, fei bieö bie tounberfamfle.

„So/' fugte ber Patrone be« Jpaufeö— eö fei auch

mirflicb eine ganj merftoürbige ©efebiebte, bie ficb ba

jugetragen bube . .

.

©iloanu« lief burauf bureb ben Sirt einen Sagen

beflellen, ber fie $u SSerengar« Söeftgung bringe.

Unb ba fie bie roetfe ©träfe ber ©arbefana entlang

fuhren, fagte er ju Jpanna: „£« ifi nun bie ^ett ges

fommen, in ber ich bie ©efebiebte beö rounberlicben
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^enfcben Serengar auffcbreiben will; benn fie fcbeint

nun wirElicb ju €nbe ju fern."

©ie gelangten an bte Pforte, oon ber ihnen Serens

gar in fernem erfien Srtefe getrieben batte, fie gingen

in baö Jpauö

Unb bieö ift bie ©efebtebte, bie ber Dichter ©iloanuö

nach feiner Jpeimfebr in ba$ flhifibaumbauö aufges

febrieben bot:

3n einer ber Fleinen Drtfcbaften bie am Seronefer

Ufer beö ©arbafeeö liegen unb beute bureb bie bequeme

Strafe oerbunben werben, welche man ©arbefana

beigt, lebte ein «Dealer, in bem febr oiele jener Eigens

febaften ficb oereintgten, bie einem SKenfcben benSRuf

eineö „fonberbaren Äaujeö" eintragen, ©o oerfebies

bene 2lnfi<bten über ibn unter ben Seuten oerbreitet

waren — in bem einen fünfte trafen ficb olle : bag

Jperr Serengar ein über bie SKagen reicher, guter unb

febmetgfamer £err fei.

Son ben gremben, bie neugierig an ber Pforte ben

©trang ber ©locfe jogen, erhielt $u allen ^dten fein

einziger (Sinlag. 2luf ben Stuf ber ©locfe erfebien in

ben meinen gdllen überhaupt niemanb an ber Fleinen

©ittertür ber ©artenmauer. Diefe SKauer mar oon

flimmenbem §tfu6 eingefponnen; unb oon ber Pforte

jum J?aufe führte ein fcbmaler ©ang — juerft etwa
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fünfjig ©dritte gerabcau#; ber mar oon bunfelgrünem

Sorbecr ummaebfen un5 übcrmMbt unb festen in btü«

5en5en23öfc5enju oertaufen; bennoor 5en btu^enfccn

S3ufcf>en bog er in einem febarfen .Jlnic 5em Jpaufe ju.

25aö mürbe bureb biefe 2lnlage beö ?orbeermegeö neu*

gierigen Stugen oerborgen.

£>ie Sföauer mar febon febr att; benn bie 23emobner

beö £rteö Fonnten ftcf> feiner ^eit entfmncn, in ber fie

nic^t bagemefen rndre. SBdbrenb ber fünfzehn 3abre,

bie ber Später babinter häufte, mar fte um etroa eine

batbe 9)2anne$b&be gemaebfen. ©obatb SBinter unb

©türme ftc an einigen ©teilen befc^dbigt bitten, tief

ber SSefiijer einen großen Raufen ©teine berjufabren

unb bamit ben SDtauerring feiner ganjen Sluöbebmmg

nach um einen §ufj erbbben.

Ss bic§: su foteben feiten fei £err SSerengar bann

immer oor einer bettdugigeren greube; benn mit ber

SDtauer fab er ßinfamfett unb ©title maebfen in

©arten unb £auö, unb eö febien, er höbe ficb ata

testen ^roccF feincö Sebena gefteeft, biefe betben ju

ihrer Fbfllicbflen 23tüte ju bringen.

2lit ber ©eite nach bem 23erge ju tief bie £>rtaftraße

btefer ÜJiauer entlang. 2lucb bie beiben S3reitfeiten bea

SSefißtuma mürben oon Stauern abgefebtoffen. 2lber

jenfetta erhoben ficb *t>eber djdufer noch ©tdtle, fon*
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bern Oliücnbaine oon febr alten bemooften Säumen
bebnten ftd^> am ©eftabe, unb eö lag weithin bie ©title

filbemer Sinfamfeit, in ber bie Kare Släue beö ©eeö

heimlich oeratmete.

©eefettig ^>atte Spctv Serengar feine 9Äauer errief:

tet; benn bort mar ein breiter ©tranb, ju bem bie

SBogen Keine weiße Wiefel trugen. Slber bie bitten

Sorbecrbecfen waren auch an biefer ©eite gewachfcn

unb in regelmäßigem ©ebnitte gehalten. 2ln brei©teU

len mar bie grüne 2Banb burebbroeben, unb ©tufen

auö weißem Marmor führten an ben ©tranb, bamit

ber Söeft^er biefeö heimlichen 9teicbeö auch an jener

©renje ficb ergehen fbnne.

Sine btefer SWarmorftiegen lief ju einerKeinen Sucht,

bie mieberum üon hob™ bunKen Reefen umfäumt

mar. ©olbener ©anb lag auf ihrem ©runb, unb baö

SBaffer bann mar füll unb blanf wie gegoffeneö ©laö.

3n biefer Sucht lag bie Sarfe beö äjerrn Serengar,

in ber er jujetten btnauöruberte auf bie fonnt'ge gläcbe

beö ©ccö, wenn er nach folcber 2lrt ber Sinfamfett ficb

fehntc. 3n biefer Sucht pflegte er auch $u haben, an

jebem Xagc, baö ganje 3abr binbureb. 2Bie er benn

fein Sehen, tro£ feineö ßünfHertumö, auf baö Hegels

maß einer Uhr eingekeilt hotte.

Son btefem Sehen mußten bie Scute eigentlich nicht*
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weiter, als Da§ Jperr 23erengar fef>r t>iel motte, fehr

öiel lad unD immer allein war.

©eit fünfzehn Sohren Durften aus Den Drten om
Ufer alte S3ewohncr $u it>m Fommenj Denn er war ju

alten gleichmdfjtg freunblich— aber es Farn niemanD.

©eit fünfzehn 3oh«n fchritt beS DageS jweimal Die

grau eines gifcherS burd? Die ©artenpforte ins JpauS

— Die Orfola, oon Der jeber hdtte erfahren Fbnnen,

wie es im $aufe Des J?errn SSerengar ausfah— aber

eS fragte fcfwn Idngfl niemanD mehr Danacf). UnD

wenn es einmal Farn, bafjeingrember Siitlafj begehrte.

Dann erfchien £)rfola in Der ScFe Des Sorbeerganges

oor Den £>leanberbüfchen unD rief Die einjigen beutfeben

2Bortc, Die ftcocrflanD :„25err ^)errift nidPt ju fpreefen!"

J£>err 23erengar lebte als SSflenfch unD ÄünfWer nur

fich felbfl unD feinem oollFommenen Söehagcn. Darum
fpuFte er Durch Die ©eifter unD Die Neugier Der grem*

Den als Der ndrrifche SinfieDler, Der Die ©clbftfucht in

Sleinfultur $u feinem SebenSprinjip erhoben hotte,

fielen warD er jum SDJittclpunFt ihres SfatereffeS wdh*

renD Des Furjen SReifeaufcnthalteS am ©ee, unD ihre

gefchdftige ^hontafie Dichtete um Den 25cwohner DeS

©tranDhaufeS eine ©efchtchte, Die wurDe um fo rnuns

Derlicher, je weniger Die Neugier an £atfdchlichem über

Den Sföann in Erfahrung bringen Fonntc.
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Jperr 23erengar wufjte oon allebem nichts.

Qr badete niemals baran, ba§ bie Sinfamfeit Eintet

feinen grauen SRauern ©egenftanb ber Teilnahme

fein f&nne, fonbern er meinte: er hätte fein Sehen IoS;

get6fl aus ber menfchlichen ©emeinfchaft, fowet't bieS

benfbar wäre. Unb weil er felbjt $u feiner £eit unb an

feinem Orte baS Seb&rfniS empfanb, biefe ©emeins

fchaftals begehrenswert wieber herjuftellen, fo waren

bie fremben Sefucher jenes ©tranbfiricheS für ihn nicht

oiel mehr als bie auSgefchnittenen giguren eines 9)ups

peniheaterS, bie an einem Draht an ber Sühne feines

Sehens oorübergejogen würben,

3m bem Jjaufe hatte Serengar eine SRethefehr wohn*

lieh eingerichteter 3immer — brei im £rbgefcho§, wo

fich auch bie dtuche befanb, unb brei im Dbergefchofj.

2luf ben gufjbbben unb ©tiegen lagen Deppiche, in

benen ber laute £ritt oerfanf. 2ln ben SBänben hingen

oiele Silber in fehr fchbnen florentiner Nahmen. Slber

nicht alle jagten bie Sanbfchaften bes ©ecS, fonbem

etliche wiefen ben @haraftcr eines mittelbeutfchen ©es

birgeS auf, in benen bann bas Dunfel ber gorflen ober

baS herrliche Seuchten ber ©ommerheibe war. 2Bie benn

überhaupt baS 2Befen biefeS ÜÄanneS in feiner fHtlen

Serfonnenhett oiel firdrfer auf jene norbifcheSanbfchaft

gefttmmt ju fein fchien — för ben, ber ihn nur oom
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©eben fannte. 2Ber aber je ben Sßorjug gehabt hotte,

mit ihm ju reben, ber fublte fich burchmärmt oon ber

JpetterFett feine« Jperjenö unb bem unenblich reinen

Sichte feine« männlichen unb flarfen ©eiftc«.

Da« alle« trug baju bei, baö Stätfel für bie grem*

ben nur noch bunfler ju machen, ba« in biefem Spanne

fich bahinlebte. Unb meil meber in feinen SBorten noch

in feinen 93licfcn je ein SDienfchenhaf $um Sluöbrucfe

gelangt mar, fo blieb am Snbe unter ben Seuten bie

Meinung begehen : vielleicht habe fein Jperj oor otelen

Sohren an einer Siebe $u leiben gehabt, bie er fteghoft

niebergerungen. Dber oielleicht höbe er in jüngeren

Sofien ein 2Beib fein genannt, beffett 2lrt mit ber fei*

nigen fich nicht jufammenfiimmen lief; fo hätten fich

bie beiben mieber gefchteben, unb erfl oon jener $tit

märe bie greubigfeit in ihm, bie an bie ^eiterfeit eine«

frühen J?erbfftageö gemahnte. —
3ehn Sah«, nachbem er ba« jjau« am ©ee bezogen

unb alle« nach feinem 2Bitlen gerichtet hotte, mar er

mohl einige 5Äale auf Xagc ober SBocfen fern gemefen,

fein Sföenfcb erfuhr, mo. 2lber bie ihn fannten, bachten:

nun roerbe ber Sinfame eine ©cfährtin in fein fehbne«,

fülle« SSefigtum führen, bie fo fchbn unb füll unb oon

fo eblem ©letchmafje ber ©eele unb bcö Äbrperö fein

merbe, mie alle«, ba« er um fich her aufgerichtet hotte.
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2lber fo oft er beimFebrte, immer Farn er einfam unb

beiter, uttb niebtö lief; barauf fcbliefjen, bafj er ttacb

einem 2Beibe gefügt unb eö gefunben bütte. ©r trug

niebtö f)€\m alö eine Sföenge ©Fijjen, mit benen er

bann »iele Sßocben in feinem Sitetier im £>bergefcbo§

beö Jjaufeö allein mar.

Unb menn bie braune gtfeberfrau ihn einmal gan$

auönebmenb glücFltcb fab, fo fafjte fie ftcb ein J?erj

unb fragte, ob er bentt Feine ©ebnfuebt nach einer

grau höbe, bie er in all bte ©cb&nbeit unb ben Sleich*

tum fuhren molle? Dann fagte 23erengar: auch baö

merbe melleicbt einmal Fotnmen, aber er fuebe nicht

nach ihr, fonbern marte, biö fie ibm irgenbmann unb

irgenbmo begegne. Darüber baebte bie Drfola bann

eine Sßeile nach unb fagte, fie Ebnne ftcb wohl benFen,

baf eö für ibn nicht fo leicht fei, bie richtige $u ftnben.

Danach »erging mieber eine Sleibe »on fahren, unb

bie braune Drfola hotte auch biefe grage oergeffen. Sltö

fie ihr hoch mieber einmal über bie Sippen fiel, fagte

SSerengar: „2Betft bu noch, Dtfolo— auch baratt bas

ben mir einmal gebacht . . . oor langer, langer $eit.

2lber nun ift baö rooblju fpdtgemorben — ober: baö

©chicFfal ntüfjte noch einen fonberlich merFroürbigen

©ttfall hoben!"

Nachher mar nie mehr baoon bie Siebe gemefen jmts
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fchen ben jweien. Unt) Drfola hatte fich gelobt, fie wolle

ihn auch nicht baran erinnern; benn fie hatte im Saufe

ber ^rit herauögefunben, ba§ Jjerr 23erengar baö ©lücf

ihreö Sebenö geworben war. Dies ©lücf fonntc hM>*

flcnö in ©gerben geben, wenn bie Dinge im #auö

am ©tranbe ficb einmal dnberten. 23on nun an fcbwur

Drfola allen, mit benen fie über SSerengar rebete, ba§

er ber freigebigfle, fjcrrltc^fic, (tillfte unb glücflichfte

SDlann ber 2Belt fei. Unb baran jweifclte im Umfrctö

oon fünf ©tunben fein oernünfiiger SDienfch; benn

Drfola unb ihr brauner Secco lebten oon ber Oute beö

J?erm Söerengar; fte lebten gut — unb bocb fdete ber

braune Secco nicht. Unb wenn er einmal bie 9te£e warf,

fo tat er eö nur, um feinem Jjerrn bie fch&nften Gar*

pione ober bie beflen ©arbinen ju fangen, bie ber ©ee

heroorbrachte. 3m übrigen fümmerte fich Secco um
ben ©arten am ©tranbe, grub, fchlug baö ©raö unb

flippte bie Jjecfen, unb eö ging baö ©erücht: bie braune

Drfola unb ihr oergnügter Sceco hatten trog ihrer fechö

$inber baö grofje Soö in ber Sotterie beö Sebenö gejogen.

Diefe fechö Äinber waren ihnen inö Jjauö unb langfam

wteber hinauögewachfen — fie wußten nicht wie.

Der ©arten am ©tranbe war ein getreuer ©piegel

feines £errn. .Rein anberer 2Bitle hatte barin regiert;

benn Secco hatte fich fchon tättgfi abgew&bnt, jjemt
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23erengar mit einem SÖorfchlage ju bienen ober einen

©ebanfen ju hoben, ber fein Söeftgtum anging. 2ln

febem borgen, nuShrenb S3erengor beim grubftücf fafj,

trat Secco mit bem J?ut in ber Jjanb ins ©peifejims

mer unb lief fich fein Xageroerf oorfchrciben. S«6
roirfte er mit ber 9>einlichfeit einer SOiofc^ine ju Snbe;

banach batte er baö ©artenpfbrtlein hinter fich $u$us

fcf>lagen.

3u allezeit reifte in btefem ©arten etnegrucht, §u

aller $eit ein fchmacfhafted ©emäfe, unb $u aller ^eit

bot er SSlüten, alleö in roeife geregeltem 2Bechfel unb

nichts in einem Öberfluffe, ber ben 2Bert beö ©cernte*

ten berabjuminbern oermochte. —
lag in ber 2lrt ihrer Pflichten, baf £>rfola ein

roenig eigenmächtiger im #aufe fchaltete, unb bennoch

rcaltete auch über ihrem 2Bcrfe ber fiebtbare 2Bille ber

einen sperfbniiehfeit, bie alten Singen bie äpeiterfeit,

©tillc unb geläuterte Klarheit threö SBefenö lieh*

Um bie $eit, in ber oon ben ©tranbbetoobnem nie*

inanb baran baebte, baf nxtyrenb beö Sebenö be$ Jperm

23crengar eine $nberung in ber JpauSorbnung eintre«

ten fbnne, gefchah etroaö, baö in feinen lebten golgen

feine noch fogefchäfttge^hontafie hätte bitten f&nnen.

mar an einem ©eptembernachmittag unb bie ^eit,

in ber auf ber ©chattenfeite beö23ergeö fchon bie bunfeU
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blauen Sichter lagen. 5lber auf bcm ©teilpfabe, ben 33es

rengar ju Sale fcbritt, brannte noch bas rote Feuchten

beS flerbenben SageS.

£as erfte $auS, bas er traf, lag b&btt <*l< bie an*

beren am 23crge, unb fo oft er jene Sanbfcbaft burcb*

manbert, ^atte er eine 2Beile auf ber ©teinbanf oor bie*

fern Jjaufe geratet, um mit ben 23emobnem $u rcben.

Die grau mit bem oollen nacbtfcbmarjen Jpaare

mochte ot'erjig 3abre j5f>len, mar bie grau eines gis

fcberS, ber beim ©cbmuggel über ben 23erg erfcboffen

morbcn mar, unb ^atte ein SDMbcben oon bretjebn

Sauren, ein $u jener ©cb&nbeit crblübenbeS

$tnb, mie fie ben grauen biefeö SanbjiricbeS oon al*

ters b^ ttQttt ifh

eigentlich hätte Söerengar an biefem Slbenb einen

färjeren Slbflieg oon ber $&be nehmen Bbnnen; aber

er gebacbte eines Berichtes ber £>rfola, bie ihm in bies

fen Sagen einmal erjdblt batte, bajj bie einfame grau

am 93erge böfielnb unb oerbl&btttb in ihrem Jjaufe

fäfjc. ®S fei garnicbt ju glauben — aber oon ihrer

oollen grauenfchbnheit fei mdhrenb ber helfen «Jföos

nate nahezu alles babingegangen.

Unb mdhrenb 23erengar auf bcm 23erge fein SDtaljeug

gcfchnurt hatte, buchte er: er molle bie grau ocranlaffen,

ben 2lrjt ju holen, unb er molle bie Äoften tragen.
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21ts er um bie (5dPc beS £aufe$ bog, fap baö 93Mb*

eben Slffunta auf ber 93anf in bet fpäten ©onne uitb

23erengar ftrccPte ihr in tiefem Srfiaunen beibe Jpänbe

entgegen —
„2lffimta!" rief er, unb badete, bap in biefemßtnb

ein SBunber junger SWenfcbenfcbbnbeit erblühe, tote eö

feine 21ugen nur einmal oorber gefeben bitten.

Da fagte 21ffunta: „3b* feib lange nicht bagetoefen,

.Sperr! 9Bir hoben manchmal oon Such gefprochen. 3b*

feib ber einzige SKenfch, bei beffen ©ebenfen Sföutter

noch recht oon Jperjcn froh werben fantt."

„Du bofl recht, Sljfunta— eö mbgen fünf 9Ronate

oergangen fein, feit ich baS grope grüblingSbilb oon

broben oollenbete."

„Unb 3br hobt auch gehört, Spevv, bap e$ nicht wohl

in unferem Jpaufe fleht?"

„3a, mein $inb. Slber faum länger als brei Xage

weip ich baoon. Jpabt ihr einen 2lr$t gefragt?"

„Sinen 3lr$t?" gab Slffunta juruef, unb ihre Slugen

würben rncit im ©taunen. „Slrme Seute leben unb

flerben ohne 2lr$t! 3ch höbe febr oiel Dee für SDlutter

geFocht au$ ben tuetpen 23ergfamillen, ben fruchten beS

^irfchlorbeerS, aus ©ebafgarbe unb neunerlei Jlraut

—

aber e6 ifl nicht beffer geworben . . ©ie febwieg eine

2Beile; bann hob fie pl&$licb tb« oom ©chmerj oers
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fcbleierten Slugen j« 23erengar empor: „©er bütte

benn ben Slrjt bejahten follen?"

„J?abt ibr nicht an mich gebadet?"

„Sieb nein, #err! 3»t)ar bte ©uttcr meint/ ba§ 3b*

ber gütigfte SWenfcb feib, ber auf Srben ift . . .

.

©enn

Butter menigjlencs an ©teile ber£)rfola£otti in Surem

J?aufe bdtte febaffen fbnnen . . . aber fo . .
."

„©ie gebt eö Butter beute?" fragte Söerengar, um
bem ©efprdcb eine anbere ©enbung ju geben.

„©eit SJiittag fcbldft fie. ©ie fcbldft überhaupt febr

oiel. Sö tnufj mobl eine grofjc Srfcbbpfung in ibr fein;

benn wenn fte furje 3eit neben mir in ber ©onne ge*

feffen bot, roerben ibr bie Siber ferner, alo fbnnten fte

nicht einmal baö bifjeben flingenbe Siebt ertragen."

„©enn ©utter an ©teile ber £>rfola Dotti rodre . .
."

mieberbolte 23crengar nacbbenflicb. „So bot fitb nicht

fo gefügt. Unb Suer Jjauö fleht auch viel $u mcit oon

bem meinen, als baf? fie an jebern £age mehrmals ben

©eg bdtte geben fbnnen ... So mdre mir febr lieb

gemefen, menn ich SÄutter beute gefeben b^tte . .
."

„©ollt 3b* noch eine 3*it märten, fo mirb fie mobl

ermacben. ©ie ifl nicht gembbnt, ©timmen oor bem

jpaufe ju büren — ich höbe febon jmifeben unferen

Sieben gelaunt, ob ich nicht ein ©erdufcb brinnen

oemdbme. ©ir haben SJlutterS SScttflatt jmifeben ber
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£ür unb bern £erb aufgefcblagett; benn cö fmb&tge

geroefett, an bencn fie garnicbt auffteben Fonnte, unb

barum haben nur baö Säger fo gerichtet, bafj bie ©onne

Furje $eit barüberfaUen Famt."

Serengar fagte auf btcfe SKebe Fein ©ort. Sr fab

SIffunta auch nicht an; benn er backte, feine 2Iugcn

müfjten bte ©orge »erraten.

Die blauen ©cbatten an ben gingen beö Salbo

fliegen ^6^er unb batten tun baö Fietne #auö bte roten

geuer ber ©onne fcbon auögelbfcbt.

„9tun ntufj icf; in bie $ü<be unb tnufj SDlutter bte

©uppe Focbett," begann Slffunta rcteber. ,,©enn 3br

fie feben roofft, fo gebt nur ganj leife hinter mir ber.

Die Seute fagen, fie bitte ficb febr »erinbert. 3cb toeifj

baö nicht fo, n>eü icb fie an jebetn £age febe."

Sö Fiang nne ein tiefeö Vertrauen auö ben ©orten

beö SOlibcbenö.

Dann erhoben ficb beibe oott ber SattF, unb nun

flanbülffunta in ihrerjungfräulichen ©chfanFbeitneben

bem 9Jlann unb fo btcht »or ihm, bafj ihr »olleö Jpaar

fafl fein Ätntt berührte; benn fie fpracb letfe.

,,©o geh ooran!" fagte Serengar.

Da glitt Slffunta auö ihren roten Pantoffeln, an

benen bte hoben Slbfige Fiappten, roenn fie über bte

©teine fcbritt, unb bffnete bie £ür ein tnentg.
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,,©te $err/' fagte fie. Dann traten fte laut*

loß ein.

23erengar erfchraf, alß er ernannte, rote bie ätrattfs

bett bieß blubenbe graueitantlig verheert hotte. Sitten

2lugenblicf blieb er nabe ber ©cbroelle flehen; rocil er

bie fragenben 2lugcn beß Sföäbcbenß in ben feinen rubcn

fühlte, trat er $u bem 23ctt. Sine furchtbare Slfmung

äberfam ihn, bie grau roäre geworben. Sr ergriff ihre

äjanb, bie ganj bleich ottf log, unb i«<f 1t« jus

rudf; bettn bie .Kälte beß Dobeß rann barauß an fein

^trj.

Sine 2Betle jlanb er mit gefenPter ©time, bann

roanbte er ftd; Slffunta ju. Sr erfaßte ihre Jjanb uttb

trat mit ihr jttrucf auf bie ©cbroelle. Draußen roollte

eß 9tacht roerben. 9tur eine furjc ©panne ^rit rang er

mit fleh, ob er bem Kinbe in biefer ©tunbe offenbaren

follte, roaß er gefehen hotte. . .

.

„©ic ifl fehr PranP, ijerr!"

„yiitfyt mehr, Slffunta— beine Butter iff geflorben."

Da reefte ficb baß SOiäbcben auf — eß roar, alß er*

flarre baß junge @eficl;tj bann crflfprengtebcr©chmerj

bie feftgefdhloffenen Sippen, ©te fliefj einen qualoollen

©chrri auß unb roarf fich am 23ette ber £oten nieber.

„Sföutter! Sttutter!" fchrie fie. „SBenn bu bich nicht

oor bem ©terben gefürchtet hofl— roar bir nicht roe*
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nigftettß baoor bange, bein dUnb allem in ber 2Belt $u

(affen?"

Da trat 23erettgar $u ibr unb hob fic auf.

„Du bift nicht aUein, SljTunta — folange ich lebe,

nicht!" fagte er fHU unb feft. Unb menn baö $D?dbcben

im ©türme biefeö mitben 2(ugcnb(icfö febmanfte —
an ber «Sicherheit biefer SBorte mufjte ficb aufriebten,

roer fie oemabm.

Slffunta hatte bie ©tim an beß SWanneö Sörufi ges

(egt unb bie Jjdnbc auf feine 2lcbfe(tt unb meinte.

„Stffunta," fagte er nach einer 2Bcile, unb eß mar,

a(ö mdre ber beife £ue(( ihrer £rdnen in fein #erj ges

fiefert — „Slffunta, nimm nun, maß bu an Kleibern

unb anberen Gingen für beut unb morgen früh nbtig

bafl. 2Bir moUen bie Xür oerfchUefen unb moUen in

baö #auß am ©tranbe geben. Drfola Dotti foll bent

93orfieber melben, maö hier gefaben ifi."

„3$ miü Sud) in adern folgen, £err; benn ich roei§,

3br meint eß febr gut mit mir," fagte fie.

„3a, 3lffunta. Unb mir mollen in ber ©tille meine#

Jpaufcß alle# bereben, maö $u gefcheben bat."

Da nahm Slffunta ihr bunfle# $leib »om Jjiafen,

(egte noch einige Dinge barauf, bereit fie in ber 3 eit

beburfte, bie ihr Söercitgar bejeichnet batte, unb ums

fchlang a((eö mit einem fcbmarjenXuchc— „3cb habe
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nun, maö icb ^cute mttuebmen mufj; unb bod? t{! cö

mir, alö bürfte icb nicht fortgeben. 3ft bcnn garnierte

um bie Butter ju bereiten?"

„£> jo, Slffunta! 2lber baö foltfl bu nicht tun. 3<b

mitl oon biefer ©tunbe on für allcö forgen, maö bicb

angebt; unb bu fotlft eö mir rufyig überlaffcn."

„3a, £err."

9Rocb einmal traten fie an baö Säger ber Ütotcn,

51ffunta legte baö febmarje Bünbel auf ben Bettranb,

faltete bie Ddnbe unb betete. Unb alö Berengar er*

Pamtte, ba{? fie bamit $u Snbc gefommen, fagte er:

„2Bir mellen nun geben." Sr $og ben Saben berauche

ju, mie bic Sdbett in ber Kammer unb ber ©tube febon

gcfcbloffen maren, breite ben ©cblüffel im £ürfcblo§

um unb flecPte ibn ju ficb. Dann gingen fie.

Sö mar flacht gemorben, alö Serengar bie ©arten*

pforte junt ©tranbbauö bffnete. DrfolaDotti batte in

ber ^ücbe gemartet. Da fie in ber Begleiterin Seren*

gaö bieSlffunta erPannte unb baö fcbmarjeSünbel in

ihrer #anb, fagte fie: „D SKabonna — ift baö nun

boeb gefebeben?"

„3a," antmortete Serengar ftitl, „cö ift gefebeben,

maö Pommen mufjte unb morauf icb Idngfl oorbereitet

gemefen mdre, menn icb bie $ranPe in ben ©ommer*

moeben einmal gefeben bdtte."
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Dann fprachen fte noch wenige 2Borte, unb SSerens

gar fc^icPtc t>ie grau aus bcmipaufe, fie foUc attc S3er»

richtungen beforgen, bie biefer 2lbenb oon <^r forberte;

unt) wenn fic braufjen alles getan bdtte, follc fie jus

riicFfommen unt» baS 3tmmcr für t»aS Äinb gafllicb

berrichten . .
.
„5lffunta wirb fortan in meinem Jjaufe

fein unb bartn bleiben, folange cs $u ihrem ffioble ifl.

Unb wenn fie erwaebfen iff unb es ifi ihr 2Bunfch, fo

foll fie auch bann noch bleiben."

S3ci biefen 2Borten, bie fo benimmt gefpro eben waren,

als ocrFunbeten fie einen IdngfF gefaxten Sntfcblu§,

fenfte Drfola bie ©time. Dann fab fte S3erengar mit

einem langen fchmerjoollen 23licf in bie 2lugcn— „£>

lieber Sperr," fagte fie, „was wirb mein Secco fagen,

wenn er erfdbrt, bafj unfer ©lucF fo jdbltngS $er*

broeben ift?"

„SS wirb mit euch betben bleiben wie bisher," fagte

23erengar.

Da ergriff bie grau in überfltefjenber greube feine

jpänbe unb wollte fte Füffen. 2lber SSerengar wehrte

ibr — „Slffunta foll nicht Dienerin in meinem J?aufe

feilt, fonbem mein $tnb. Unb wenngleich fte nicht

meinen Flamen tragen wirb, fo gefehlt baS, weil ich

ihr ©chicffal nicht mit bem meinen oerFnupfen will

ju einer 3eit, in ber fie wegen ihrer 3ugenb nicht er*
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Pennen Pann, ob ihr bamit auch für bie ^ufunft eine

QBobttat gefcbebe. Unb nun gebe unb fei um beinet*

mitten ohne ©orgen, Crfola!"

„3cb bonfe 3bnen taufenbmal, Jperr," fagte £)rfola,

unb ihre betten £rdnen rollten über bie jittemben

SBorte. Unb bamit fie nur noch eine furje grifi in feiner

9Mb* bteiben unb ibm ihren Sifer bejeigen Ponnte,

mieberbolte fie alle feine Söefebte, brebte ba$ Siebt an

unb führte bie beiben tn baö grofje ^immer ju ebener

(Jrbe, in bem #err SScrengar feine SKabljeitcn einjus

nehmen pflegte.

Slffunta trat unmillPürticb einen ©ebritt jurüc?, als

fie ber @tan$ biefed Siebtel au« fünf Priflallenen SSir*

nen überflutete, unb baebte, ob fie roobt ihre Pantoffeln

auf ber©cbmelle flehen taffen folle? Denn mit einem

Sföale Pam ba« SSemufjtfein ihrer Strmut in fte, unb fie

erPannte, mie bürftig alle« mar, ma« btö jegt um fie

gemefen unb ma« fte an ihrem Seibc trug, ©ie hätte

bi« jubiefer©tunbe nicht benPen Pbnnen, baf e« SWen*

feben gdbe, bie mit ihren güfen über fo Pbflticbe DecPcn

febritten, mie fie hier über bie gliefen gebreitet maren.

Orfotabattcibrinjmifcbenba«23ünbetau8berJ£>anb

genommen unb trug c« in ba« 3'mmer be« oberen

©tocPmerPö, in bem Slffunta fortan febtafen fotttc.

Dabei eilte fie ficb, unb auf bem ©ang über bie ©tiege

279

Digitized by Google



fielen if)t taufenb Dinge ein — bie SJcbanFen Famen

über fie rote bie ©eilen beö ©eeö über bie rollenben

Ätefel am ©tranbe, roenn ftc ber ©türm fegt. Sttbltcb

fanb fte ficb jureebt unb eilte btnauö — fie roollte §us

erjt jum ©tnbaco laufen unb ben Xob ber grau mel*

ben. Slber baö Fonnte ja ber Secco für fie tun! Secco

mußte oor allem roiffen, roa$ ficf> ereignet batte! S$

roar baö ©eltfamfte, ba$ in ben ©tranbbÄufem ftdE)

jutragen Fonnte . . . Unb ate b^tte ficb eine üDZbroe jur

Unjcit oerflogen, flatterte Drfola febreienbin ibr Fleinrt

#au6.

25erengar unb 2lffunta dritten um biefe ©tunbe

langfam bureb alle ^intmer. Sr erFldrte bem SKdbcben

tn feiner tfillen 2lrt manche Dinge, oon beren $ßor*

banbenfein e6 bi$ babin Feine 2lbmmg batte, unb

nannte ben^roecF jebeö 9tattme$, bureb ben fie gingen.

Sr batte gebadet, roenn bie mancherlei neuen SinbrudFe

Slffunta befebiftigten, rourbe ibr Jjcrj über bie Sföub*

fal biefer erjten ©tunben leichter binroegFommen. Unb

fie roar ja in ber Xat fo bte in bie £tefcn ihrer jungen

©eele erfüllt oon bem SBunber unb bem Sichte biefeö

2lbenbö, baß bie bunFlen ©ebroingen be$ Seibö Faum

einen Urbaren ©chatten in bie J^elligFeit ihrer Gingen

roarfen.

2llö er mit ihr bureb alle ^immer gefebritten roar
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unt) alö er ihr auch jeneö gewiefen hatte, in bem fie

fortan fchlafen fotltc, fcfyrtcn fie in ben feilen Speife*

faal jurücf. Sr badete, bte freubigen garben fotltcn fie

ben ganjett 2lbenb in einer lichteren Stimmung er*

galten; benn er jagte nun bodf> ein wenig vor bem

Slugenblicfe, ber Slffunta bte ganje @rbße threö Seibed

würbe erFennen taffen. Unb hoch oerfc^mÄf>te er ei,

baö Ütinb über ben Srnft btefeö £age$ ju tiufdjen.

2Bie baö in ber Klarheit fetneö 2Befen$ lag, wollte er

alle# mit ihr bereben, waö ihr jungcö J?erj erfaffen

Fonnte — unb vielleicht auch ein wenige* mehr. Dar*

über fonnte fie bann in ben folgenben Xagen ber Stille

nachbenFen.

Unb al* fie in bem roten Sammetfhtbl ihm gegen*

überfaß, fagte er ju thr: „di ifl mein Sßunfch, baß

bu in meinem J?aufe bleibft, folang e* bir barin ge*

füllt £u hafl SBater unb SDlutter verloren in einer 3eit,

in ber bu noch nicht auf bir felbfl flehen Fannfl; bu

Fennfl 2Bclt unb Sföenfdjen ju wenig unb weißt nicht

bte 2Bege, bte bid) ju einem rechtlichen unb wertvollen

^iele führen. 2Ba* bu verloren baft, will ich verfuchen

bir ju erfegen; ich will bir ©ater fein unb bir einen

.Äreia von Pflichten in meinem hau* anweifen, mit

benen bu bein Sehen vorerfl auöfüllen wirft. 3<h will

bich fleiben unb bich erjiehen, al* würft bu mein üftnb.
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(Ja ifl wohl t>er SBille be« ©cbtcFfal« gewefen, ba§ ich

Fernem SBeibe begegnet bin, ba« ftcf> £eit meine« £e*

ben« on meine ©eite bitte flellen mbgen. ©o n?itt ich

alte Siebe, bie in meinem J?erjen ift, bir fcbenfen. Unb

wenn bein J?er$ fo ift, ba§ cö wtcberlieben Fann, wa«

fortan um bich fein wirb, fo höbe ich bcn SBunfcb, bir

einft alle« ju geben, wa« mein ifh 3ch null bir auch

fagen, ba§ ich oft beifte ©ebnfucbt nach einem 2£)iens

fcbcn gehabt habe, ber meine (JinfamFeit teilen unb

bie (JigentumlicbFett meine« 2Befenö recht »erflehen

Fbnnte. 9ßielletcbt wirft bu biefer SÄenfcb fein; bennich

benFe, eö wirb beiner Sugenb nicht fchwer werben, bich

an bie« /?au« unb feinen 23cwobner ju gew&bnen.

2lber baö eine fotlft bu nie »ergeffen: bu fotlfl au« einer

großen greubigFeit beine« #er$enö berau« um mich

fein unb um alle«, maß mir gehört. 3ln bem £ag, an

bem bu bir fagen würbefi: ber Sföatm SSerengar hat

mich eigenmdchtig an einen 9>la£ geftellt, an bem ich

nicht froh werben Fann— an bem £age foltft bu bich

nicht fcheuen, mir gegenüber ju treten unb mir aüe«

anjuoertrauen, waö bich bewegt. £)enn wenn ich «u<h

be« frohen ©lauben« btn, baff alle« §u beinern ©lud

werbe, wa« ich oorgenommen höbe, fo »erbebte

ich tntr hoch nicht, bafj ich w&t eigenmdchtig hnnble

unb baran benFe, auch mir bamtt eine greube ju be*
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retten. Unb eö foll bie retnfie unb fd^>6nfie gteube fein,

bie mir in meinem Seben begegnen fann."

iöerengar batte biefe 2Borte gan$ langfam, na$s

benflicb unb mit bem fiteren Smjte gefprodjen, ber

in feinem 2Befen mar. Dann ^>atte er eine 3«t ßc*

f$wiegen unb fragte: „Jpaft bu allcö oerftanben,

2lffunta?"

„Sieb, Jperr," fagte baö 9Ädb$en mit einem febr

weichen Klange ber «Stimme, „mir ift, i$ fodtte alleö

oerjtanben ! Unb bo$ f$eint eö, alö ob i$ b*ute noch

ni$t re$t auöjubenfen oermag, maö Sure 2Bciö^>cit

unb @üte mir f$enfen will. Seib mir beöbolb ni$t

bbfe, Jperr 23erengar!"

„Du baft fe^r flug geantwortet, mein $tnb," begann

er, alö er fab, bafj bie jungen 2lugen in @lücf unb

S$merj anliefen wie genfer im aufgebenben 2i$t

eines neuen XageS. „<Jö ifl f$on genug, wenn bu bir

alles merfft, was i$ bir gefagt l>obe. 3$ hoffe, bu

wirft eö oon £ag ju £ag beffer oerfteben. Unb nun

fage ni$t mehr ,«f?err‘ Berengar ju mir. 2lber i$ m6$te

au$ nicht, bafi bu mich ,23ater‘ nennft; benn i$ jwdnge

bt$ bamit in ein 23erb<MtniS, baS bir in manchem .bie

greibett beineö Jpanbelnö rauben würbe. 9tennc mich

nur ganj einfach SSerengar unb gebrauche in beiner

2litrebe oon je|t ab baS oertrauli$e bu, baS bie SWens
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feben bicfcr ©egenb in ihrem 93crFebrc anjumenbett

pflegen. £)b bu einen SSater, einen trüber, einen greunb

ober ob bu bieö alle* in mir feben Fannft — bas ifl

eine ©acbe, bie langfam beranreift mie bie gruebt be$

getgenbaumö, bie ftcb auch nicht jur 9leifc jmingen

l<S£t."

Um biefe $eit war Drfola Dotti micber in baö Jj>au$

am ©tranbe gcFommen unb ^attc ben Secco mttges

braebt; benn erf! alö bie beiben gemeinfam unb mit

einigen rafcb berbeigerufenen 9tacbbam ermogen fyaU

ten, ma$ biefer Sag gebracht, ging ihnen ber teuebtenbe

@lanj beö 2Bunberö auf, in ben 2lffunta bineingeflcllt

morben mar — bie Slffunta, bie noch eine %CVs

manbte Drfola Dottiö mar! ffielcb eine ©nabe bc$

^)immclö umfebien biefcö Äinb ju all feiner tnabonnens

haften ©cbbnbeit ! 9ticbt $u glauben ! . . . Unb nun folltc

ber Secco baö S3ctt ^errichten helfen. Jjerr 23ercngar

mürbe ficberlicb nach allem feben,unb e6 mdrenoictleicbt

auch noch 3Bcge $u geben, ju benen Secco tncl beffer

ju gebrauchen fei alö bie Drfola . .

.

Die trat in baö ^immer, in bem Söerengar mit 2lfs

funtarebete,unb fagte: eö mdre alle* nach bemSBunfcbc

bet Jperrn gegeben. Dann gebot er ihr, fie follc 2lfs

funta über bie ©tiege ju bem ©cblafjimmer meifen

unb mieber ju ihm bereinFommcn.
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„Drfola," fagte er, als fie jurucffefjrtc, „bu follfl

in Slffunta bie heranroachfenbc Xod^ter beineS Jjerm

fehcn unb follfl mit thr tu betnen Sieben unb in beinern

Jpanbeln oerfahren, als wenn fie meinen Slamcn trüge."

/,3a, /?err."

„3Iffunta mirb nie hochmütig gegen bich fein unb in

feiner 3eit oergeffen, bafj bu eine grau bift, reifer an

Erfahrungen als fte. Unb nun geh unb forge für baS,

was ich &ir noch aufgetragen habe."

Stach einiger 3cit fehiefte erDrfola unb ihren SKann

nach «Oaufe, er rief 2lffunta wieber in baS freunbliche

©peifejitnmer, unb fie fegten ft<h einattber gegenüber.

„ES ifl nbtig, bafj ich Weh nun mit manchem auSs

flotte, was bu bisher nicht befeffen hofi," fogte er.

„borgen früh werbe ich noch etliche^ im £>rte ju bes

reben hoben; bann wollen mir mit betn Dampfer nach

©orbone unb ©alö fahren unb auch We £5rfola mit*

nehmen, bie uns mit ihrem State beiflehen foll. 2Benn

bu gut auf alle* achtefl, was SJMbchen beineS 2llterS

bebürfen, bie ben befferen ©tdnben angchbren, fo mirfl

bu halb ganj felbfUnbig fein unb ber£)rfola nicht mehr

bebttrfen. Unb nun leg’ bich fchlafen, mein Äinb."

Er flattb auf, unb als ihm Slffunta bie Jjanb reichte,

jog er fie an fich unb füfjte ihre ©tim. 3hr SJtunb bes

wegte fich, ober ihre SBorte oerbargen fich jog hinter
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ben erbtübenbcn Sippen. 23erengor fob fte freuttblicb

on—
,

„Sprich nur," forberte er fte ouf, „btt borfjl mir

olles fogen, t»o$ bu on SBunfcben bofl! £s Ponn leidet

Pommen, bo§ teb manches oufjer oebt loffe; benn icb

bobe mich nicht gcrobbnt, für ein junges 5)Mbcben ju

forgen."

Do rnor eS, als tiefe bteS »olle junge #er$ über in

wehmütigem ©lücPe— „2Xcb d?err," fogte fte, „es rotrb

mir fo ferner, bofj icb nun ,bu‘ fogen fotl . .

.

eS t»trb

erft einige £ett «ergeben muffen, bis icb mich t>amit

»ertrout gemocht höbe. 93ielleicbt morgen ober über*

morgen. Slber beute Ponn ich eS noch nicht; benn teb

höbe immer fo fremb unb febeu ju Such oufgefebout.

Unb nun fott ich Such fo nabe flehen . . . 3cb fonn bas

gorniebt erfoffen! 2lber ich bitte Such, ehe ich jum erfien

SOfale in betn fcb&nen^intmer febtofe— feib mir nicht

bbfe beSrcegen ! Unb ich mbebte Such auch fogen Pbnnen,

toie ich gonj »oll bin »on bem @tücfe, bos 3b* über

mich ausfebüttet. Slber mein S}erj jittert ju febr— unb

toenn ich olteS berouSreben wollte . . . eS mürben boeb

nur einfältige ©orte werben . . . @eib mir nicht bbfe,

4J>err . . . 3cb banP’ Such »tele, »iete taufenbmol!"

Dabet entmanb fie ficb feinen Slrmen, mit benen er

fie teife umfcblungen hielt, unb bufebte jur Dür hinaus.
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,,©utc 9lacht, Slffunto !" fagte Berengar faft feierltch.

„®ute flacht, lieber gütiger Jjerrl"

Söatt» hbrte er fie über bie ©tiege fchreiten, er bürte

ihre Schritte auch noch in bem oberen ^ünmer, bann

burchmajj er in febr nachbenflichem ©ange ben ©peife*

faal.

Diefe lebten ffiortc 3Iffunta6 batten ibm bie ©rfennfc

niö gebracht, bafj fie noch meit über ihr 2Utcr hinauö

flug mar unb etnpfanb, al$ er gebaut hotte. 2B<Sre fie

in ihrem jjerjen noch baö $inb gemefen, baö er oor*

bem in ihr oermutete, fo müre ihr baö oertrautiche bu

leichter gemorben — erfl recht in biefer ©tunbe, in ber

fie oermaifl mar, unb in ber ihr nun ein Menfch alleö

entgegenbrachte, maö er $u geben hotte.

SSerengar mochte über bie Mitternacht hinauf. Der

©teichfiong feineö J?er$en6 mar jmar an biefem tnerfs

mürbigen Doge nicht einen 2lugenblicf gefibrt morbeit;

aber bie meinen ©chlüge ber SBanbuhr maren nun

hoch nicht ftorf genug, ihn auf fein Säger ju rufen.

Diefer Dag mar für ihn eine 2Begfcheibe gemorben—
oieUeicht nicht minber bebeutfam für ihn felbjl al$ für

bad Äinb. Unb mit einiger Mühe fchuf fein flarer ©eifl

Drbnung in ber §ülle freubiger ©ebanfen, bie um ihn

muchfen mie bunter Mohn.

Die ndchfien Doge famen unb gingen, ©ie brachten
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bie gahrt nach ©arbone, auf ber £)rfola $erm Seren*

gar unb 2lffunta begleitete. Sö erroieö fid) ober, bafj

bie grau beö gifdjerö mit ihrem SRate nicht $u brauchen

roar: fie batte otel geringere tantniffe oon bem, roaö

nach Serengarö 2lnficht für Slffunta nbtig roar, alö ber

Üftann felbjT. Unb ba btcfer für febr oiet ®elb einen

^Reichtum an feiner SBüfche, Kleibern unb eblenDingen

erftonb unb alleö fo auöroühlt*/ wie eö in feinen frohen

SBünfchen lebte, oerfiel Drfola in ein rocitdugigeö

Staunen; unb bie ehrroürbige Srfenntniö, bafj oon

nun ab eine SBelt jroifchen ihr unb Slffunta lüge, fam

ihr fcbon in biefer ©tunbe.

Der £ag beö Segrübniffeö ging auf unb ging nieber;

unb rote eö in biefer ©egenb Sraucb — nümltch, bafj

feiner ben Xoten auf bem lebten @ange geleitet alö

ber 9>riefter — fo legten fie auch 2lffuntaö ÜJiutter ju

bem langen ©chlaf in bie Srbe. Sö roar aber nicht

Serengarö Sßille, ben Srnjt bicfeö Xageö auöjul&fchen

in bem Sehen beö ülinbeö. 2l(ö baö ©elüute oon ber

Kirche flattg, rief er Slffunta in baö grüne Sefejimmer

unb rebete ernfte, troffoolle 2Borte mit ihr. Sr Itefj baö

Seib auö ihren heifjen Slugcn rinnen unb empfanb eö

alö einen @egen, bafj fie fich an ihn lehnte unb an

feiner Sruft roeintc.

Sine ^ritlang rebeten bie Seute oon ben Dingen im
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©tranbbaufe. £ann famcn £age, bie trugen ©orgen

unter ihre SMcber; bie maren ihnen roic^tigcr alß baß

©lücf, an bem fie nicht teilbaben fotmten. Unb eß fam

auch bie ©ero&bnung an btefc ©acbe, oon ber fie nun

bunbert 2lbenbe gefprocben batten. Die ^fitcn mecb*

fetten.

Slffunta batte bie fcpmarjen Kleiber abgetan, bte fie

ber £oten $um ©ebäcbtniß getragen, unb baß ©leicb*

ma jj, baß bem Sebcnim Jpauß am ©tranbe oorgejeicbnet

mar, tag tängf! rcieber über altem, maß bic graue

20?aucr umfcblojj. 2lucb über ben Jpcrjen.

^mtfcbcn Söerengarß rocicben, bloitben paaren unb

in feinem vollen 23artc muebfenbte erfienmeifjengdben.

Stuf Slffuntaß SBangen aber mar in bem milben Siebte

biefeß Jjaufeß ein grübling erfianben, mic er in fanf*

terern ©lanje nie ein S0?dbcb>en unter jener ©onne ge*

fcbmüdPt batte. günf 3abre ber Sinfamfcit iöerengarß

maren nun auch um fie gemefen. Daß eine machte ihren

SBucbß noeb febtanfer ;
baß anbere febenfte ihr bie jung*

fraulichen gönnen beß Setbeß; baß britte jene Jpeiter*

feit unb ©title, bie in SSerengarß J?auß altcß bureb*

leuchteten; baß oierte gab ihr bieSieicbtümer beß ©cifteß

auß bem 93erfebr mit bem Zünftler unb flugen Spanne;

baß fünfte lieb ib«n Slugen ein Sicht, in bem fie nun

mie £rÄume unter ben bunflen 23ogen ber 33rauen
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flanben; bie SBclt jog in bunten fernen Silbern bureb

biefe £r<Sume, unb bie Siebe festen btnburcb mit ihren

fügen heimlichen SWtfeln,

Serengar fab btefe febbne SDienfcbcnblüte ftcb ent«

falten, unb er backte: „(Jß ijt nun boeb nicht fo, wie

icb geglaubt f>abe, bag eß werben muffe! 3cb b°be

Slffunta alleß gegeben, maß in meiner .Kraft ftonb.

Sineß Xageß aber wirb eine ©ebnfuebt in ihrer @eele

fein, ober fie ifl febon fc^t — eine ©ebnfuebt nach ber

Siebe, bie ich ihr wicht geben fantt; unb nun höbe ich

fie auß ber @rbe genommen, in bie fie gepflanjt war;

unb ihre @ebnfucbt wirb außgeben unb fueben—

"

Scrcngar fag im Slrntflubl beß grünen Siaucb*

jimmerß, in bem er jeben £ag eine £eit ju lefen pflegte,

legte baß Such fort unb fann feiner @orgc nach. Slber

welche SBege er fie febiefte, fie fanb ficb $u feinem ^iele.

3n biefen£agcn war eß, bag eracbtunböier$ig3abre

alt würbe.

Slffunta hotte eineß Slbenbß baß grüne Zimmer für

ben ndcbften borgen gefcbmücft, unb eß war eine

greubc um fie all bte^ett her* ©ic hotte aber auch bie

SSacbbenflicbfctt in Sercngarß Slugen gefeben, bie feit

2Bocf;en barin ffrinb — wie ihr benn nicht bie leifefte

Serdnberung in feinem SBefen entging.

©ie hotten in ben fahren oon taufenb Dingen ge*
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rebet — aber niemalß 2lfTuttta bCc gragc geflcllt:

„2Barum bifl bu allein geblieben, Serengar?" £>ber

bie anbere: „DcttFfl bu nicht baran, bir noch auf ber

#bbr beineß Sebenß bie ©cfellin ju fueben, btc um bicb

tff, roenn in bieß Seben btc Dämmerung beß Slbenbß

fdllt? . .
." So oft ficb »br btefe gragc auf btc 2ips

pen gebringt batte, Slffuntaß #erj belegte btc beugter;

benn in bem grünen ©aal mar an einem Deile ber

füblicbcnüBanb etnSorbang auß bunfelgrünem ©am*
met unb babittter ber munbcrooll gemalte $opf beß

fcb&nften BBeibeß, baß £errn Serengarß 2lugen gefeben

batten. Darunter flanb ber 9tame Eelcfle. Eß mufjte

niemanb, mclcbe Semanbtniß cß mit bem Silbe habe;

aber bie Sflettfeben meinten, cß mußten ftcb febr febmerjs

bafte Erinnerungen für ben Jjerrn Serengar an bieß

Stlbntß fttüpfen.

9tie batte 2lffuitta gefeben, baf? er ben bunfelgrünen

©ammetoorbang juruefgejogen batte unb in ben 21ns

blief beß febr fcb&ncn graucnantltgeß oerfuttfen ges

mefen raire — ja cß febten, alß bitte er ben Sorfag

gefaxt, nach biefem nie mehr ein SDienfcbenbilbniß $u

malen. —
2In bem 3ultabenbe, ber ber Erfüllung feineß aebts

unbtnerjtgflen fiebenßjabreß ooraußgittg, flieg $err

Serengar in bie Sarfe unb It'efj fie treiben roie feine
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Xrdume. Stingßum lag eine faf! ftnftere 9tacbt, eß blüh*

ten nur roentge ©terne barin — oom SDlonbe n>ar nur

bie fcbmale, fd^arfe ©icbel auf ber dpimmelßnnefe lie*

gen geblieben, gleicbfam alß rodre fie eß geroefen, bie

all bie golbenen unb filbemen ©temblumen gefd^nit«

ten botte.

(£r trieb fo weit binauß auf baß SDleer feiner £rdu»ne,

bafj er nicht einmal ben 9iuf 2lffuntaß C>6rte, ber oom
©tranb auß b^imrief. Slber baß Siebt, baß hinter ben

©cbeiben ihrer Saterne brannte, fanb ficb biß ^inauö

ju ibm. Unb nicht lange, fo b&rte fie bie ©cbldge ber

Stüber unb b&rte, rote betrug bie gldfernegldcbe jers

bracb.

„Jjolla
!" rief Berengar, „Slffunta, forgteft bu bicb ?"

„Stein. 21ber t'cb badete, bu folltefl lieber mit mir bet

reben, maß btcb fo nacbbenFlicb macht."

Stun flricb 23erengarß ©cbifflein biebt am ©tranbe

babin, ganj langfam, unb 2tffunta begleitete eß. 21uf

ben ©tufen, bie bureb bie dpeefe $um Jjafen führten,

blieb fie flehen unb lief) ben ©cbein beß Sicbteß auf-

bie ©teile fallen, an ber 23erengar baß S3oot anFetten

mufjte.

£>abet fab fie, baf; er noch fefl in feinen ©ebanFen

hing; benn er lief; feine Slugen in einem langen 23ltcF

auf ihr ruhen.
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„ . . . nun ja," lachte 2lffunta, „jmet SWenfcben, bie

fo einfarn leben rote mir, feilten nicht noch ihre Sin*

famfeit ooretnattber oerbergen."

Verengar $og bie ßette burch ben 9ting am 9>foffen,

unb baö ©chlofj fchnappte ein. Dann lag baö 23oot an

feinem £>rt, unb er fprang in ben fnirfchenben Äieö.

„©uten Slbenb, Slffunta," fagte er unb legte feinen

2lrm um fte. „9fun ^obe ich auch ben erffen Vormurf

oon bir geb&rt!"

Da jurfte fte untnerflich jufatnmen. Unb meil er

fühlte, bafj fte nach einem 2Borte fuchte, baö fte ent;

fchulbigcn füllte, nahm er ihr lachenb bie Heine Saterne

auö ber #anb, bie baö £icht nach nHen Seiten in baö

Dunfel jmtfehen ben Reefen fallen lief, öffnete baö

£ürletn unb bticö bie glamtne oom Dochte. Dann
legte er ihren 2lrm in ben feinen. „Sö gibt Dinge,"

begann er nach einiger griff, „bie ber ÜRann ganj aUein

mit ftch auöjumachen hat . .
."

„Daö oerftehc ich nicht," fagte fte. Unb eö mar ihm,

alö bringe fidf) baö ©taunen ihrer Slugen in fern «£>er$.

„SDftr feheint, bu mireff feither attberer Slnficht ge;

mefen."

„Vielleicht," fagte er meich, aber ich Wn in biefer

©tunbe ju einer fieberen (Jrfenntniö gefommen. —
Vforgen mollen mir oerretfen, 2lffunta."
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©ie machte (ich oon ihm los. . .
. ,
,5Äorgen?" fagte

ftc latent)
.
„3a, meijjt bu benn nicht, ma$ für ein

2!ög morgen ift?"

„Sin ©eburtstag auf ber J?&be beS SebenS. Sin

Üttarfftein, fic^tbarer unb bebeutungSooller als am
Anfänge beS 2BegeS."

„Unb mobin foll benn bie gabrt geben?" fragte

Slffunta immer noch beluftigt.

„9tacb Deutfcblanb. Dorthin, mo icb einft babeim

gemefen bin. Die rote i^eibe, bie auf etlichen meiner

23tlbcr meite ©treefen uberblüb*/ entfaltet ihre Keinen

©locfen um biefe 3eit," fagte er.

„SDfbcbteft bu mir nicht helfen, bafj ich bieS alles

oerjlebe, 23ercngar?" fagte fie im £one meitdugiger

S3ermunberung.

„Ss ijl baju noch einige 2Bocben $u früh."

©ie maren bureb bie tiefe Olacbt ber ©artenfteige

gegangen unb ffrmben nun unter bem ßafibaum, an

bem bie jungen grüßte als Keine grime 23dlle

hingen.

„JBenn ber Äafibaum baS Saub in beit 9io»ember

fheut unb bie grünen 23cUle feuerrote kugeln gemor«

ben finb, mill ich bt'r alles fagen, 2l(Tmtta."

„£>b teb in biefen Sföonatcn um fooiel oerjHnbiger

merbe?" lachte fie.
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Sr $og bie Steffeln, unb fic febritten in baS J?auS.

Do ging fic mit ihm über bic ©ttege unb trot mit ihm

in baS grüne Zimmer; baS ftanb gonj im ©cbmucFc

von Sölumen unb Halmen für ben onberen Dag. ©ic

batte alles mit großer 3nnigFeit bereitet; unb nun

ffrablten bic vielen cleFtrifcben Sampen in fefHicfjem

©eleucbte barüber.

25erengar legte ibr beibe Xpünbe an bie 2Bangen

unb Fü$te fie auf bie Sippen. Das batte er noch nie

getan. Unb fie blühten ibm entgegen n>ie ©ommers

mobn.

„Unb bennoeb reifen it>ir?" fragte fie aus ihrem

jitternben ©lüefe.

„@erabe beSmegen!" fagte SSerengar. Das Flang

feft unb freubig unb Flang mic ein ©iegeSruf.

3n biefer 9ßacbt bereitete Slffunta alles jur gab rt

in baS ferne Sanb, maS nbtig mar. ©ie batte bie 2Bci*

fungen empfangen unb mar bann von Berengar allein

gelaffen roorben. ©ic trat vor ihre ©cbrünFc unb prüfte

alle ©tücfc, Äleibcr unb 2Bdfcbc unb movon er ihr noch

gefproeben batte, legte alles in bie Koffer unb burcb=

febritt julegt noch einmal bie ^immer rote jemattb, ber

auf immer Slbfcbieb nimmt. 2lls fie vor baS Jj>auS trat

unb nach 23erengarS genflern fp<Sf>tc, maren bie febon

bunFel. Über bie ©pige bcs SöcrgeS jog frühes @rau,
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unb bie Droffel ftimmte f0on feiß in tot Lorbeers

Reefen. Da ging Slffunto f0fafen.

93ier Zonale roaren feitbem ucrfloffen, unb bie

braune Drfoia fyattt an jebem Dage bie gleiten gras

gen bunbertmal $u beantworten .

.

„9tutt, Drfola, ifl eß nt'0t #erbfl?"

„2Bemt bie JlaBi rot fmb, ift eß J?erbft!"

„SBotlten jperr Serengar unb 2Iflimta ni0t beim*

feeren um biefe 3ett?"

„@ie wollten! 2lfle ^eiligen, wer weif?, waß 0nen

in biefem Deutf0lanb gef0eben ijt?"

Grtneß Dageß befam Drfola einen Srief — o SDia

s

bonna, ein Srief mit fremben SDiarFen! Unb wahr unb

wahrhaftig an bie ©ignora Drfola Dotti ! Darin ftanb:

„2Btr Bommen, Drfola, mir fommen! 2Bir — baß tft

in biefem gaUe nt’0t Jperr Serengar— nein,fonbem

mein Sföann, ber fegt noch mein SrÄutigam {ft, feine

Butter unb i0! £>rfola, maß für 2Iugen roirfi Du
madben, wenn Du ihn fiebft! 30 f0retbe in einem

beutfeben SÄgerbaufe, mitten im SBalbe — in einem

2Balbe,£>rfola, wie er ni0t einmal in Deinen Drdumen

wa0fen Bann! Jjerr Serengar Bommt otellei0t einige

2Bo0ett fpäter na0. 30 habe ©ebnfu0t na0 ber

@onne, bie wohl no0 um cu0 ift, unb na0 bem
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neuen ©lücFe, ba$ bort auf mich märtet; benn über;

morgen foll bie J?ocb$eit fern! — Söereite injroifcben

alle* unb Faufe Dir fo üiel Jjdnbe ba$u,mie Du nbtig

haft! Deine felige Slffunta."

öon biefem Sörtefe fpracben bie Seute in ben 23orfen

unb auf bem SKorFte. ©ie fprocben in aßen £>rten am
©ee baoon. Unb man martete in allen Jpdufem am
©tranbe. Sin Stdtfel Ibfte ber Sörief unb gab neue bas

für auf . . . @o batten jene bocb nicht recht behalten, bie

ba fagten: e* merbe eine $eit Fomnten, in ber Slffunta

mit Jjerm 95erengar jum Slltar fchreite. Unb rnarum

mar alle« anber* geFommen? 2Bar je ein ©lücF feliger

jmifchen jmei Sttenfcben, alö baö Slffunta* unb Jjerm

Söerengarö? . . . SBarum alfo mar alle* anberö ges

Fommen? . .

.

SBdhrenb bie oielcn JjJänbe fich regten, um baö J?au6

am ©tranbe feftlich ju bereiten, ermogen bie Jjerjen

unb ©ebanFen bicfcö rounberfame ©piel be* ©chic?5

fal*. „De* ©chicFfalö?" fragten bie klugen erjlaunt.

„@ibt e* für einen Jperrn rcie jener J?err 93erengar

ein ©chicffal? Sr felbft ift ba* ©chicFfal— fein UBille

tfl eö .

.

„Sille ^eiligen, marum ift eö fein SBille?"

©o jagte eine grage bie anbere. Slber julegt ftanb

ba* 3Wtfel. Unb bic* Stdtfel mar 23erengarö #er$.
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Danach nahm alle* fernen Sauf: Slffunia, t>er 25rdu*

tigam unb bie SWutter trafen ein. Sr war ein boebges

toaebfener, blonber SERann oonfunfunbjioanjig Sauren,

mit Slugen ooll finnenbeit Svnjteö. . . . Unb bie

tafte ber SERcnfdjen, bie nun einmal am ffiebjluble fafj,

wollte oermeffen ju beö SWtfelö dSern bringen: ob ber

fcb&ne blonbe 23rdutigam nicht ber Sohn bed Jperm

SSerengar fei? Unb bie fülle, alternbe grau, ber baö

Seib ber Srbe in$ Jjaar geftdubt batte — ob fie nicht

jene* 2Beib fei, um baö J?err 23erengar fein Seben in

Sinfamfett oerbrachte?

S8on all biefen gdben, bie bie gefcbdftigen Sinne

ber SKcnfcben jogen, erfuhren bie Seute im Stranb*

baufe niebtö. ©er mit bem ©lücFe jufammenwobnt,

bat nicht $eit, in bie 2Belt ju horchen.

Darüber oergingen abermalö £age.

Sin borgen brachte einen Sörief oon 23erengar, ber

lautete:

„2lffunta, liebeö teures SD?db<hen! S$ ift nun bie

^cit, ba bie grumte be$ ÄafibaumeS blutrot leuchten.

3n biefer ^rit wollte ich mit Dir reben — fo hbre:

mein ruhiger ©erfianb hat ben Sieg behalten. Sollte

e$ f o Fommen, bafj ber alternbe Sföann ffir alles, toaS

er Dir in Siebe unb greube gab, bie 23lute Deines Sehens

eigenföchtig brach? 9W«/ me'n teures 50?dbchen: 3u

*
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genb ju 3ugenb . . . Unb felig ber SDtann, ber bie $ln*

fcdfjtung berauben! Darum habe idf> Dieb an baö J?er$

beffen geführt, beit ich für Dieb auöerfebcn ^atte. Unb

icb habe niebtö mehr $u tun, alö meine $dnbe jum

Segen auf Such ju (egen unb $u fagen: liebet Such

untereinanber! Daö /pauö, in baö teb Dieb geführt

habe, febenfe icb Dir. Unb Du follft barin mobnen, fo

lange eö Dir jur greube ifh 3<b habe alleö in bic QBegc

geleitet, maö gefebeben mufjte, bannt Du in Dein 93e*

fi§recbt treten fbnnteft. Unb icb habe auf ber 23anf in

Salö breibunberttaufenb Sföarf niebergelegt, bie Dir

geboten, bamit Du baö Stranbbauö mobl erbalten

fbnncft unb bamit 3b* olle baö Seben heiterer Stille

führen mbget, an baö Sure J?er$en fieb gembbnt haben.

3cb flehe oor einer langen SReife— Schiffe fallen mich

um bie Srbe tragen; unb banacb mill ich noch eine

9teibe eon 3abren auöbleibeit. Unb wenn eö einfl fdme,

ba§ ich ben 2Beg jurüeffebreite, bann null ich mir ein

FleineöJpauö jmifeben bieDlmenSureö Stranbeö bauen

unb mill mein Seben bafelbfl ju Snbe leben alö einfamer

SDlattn. Sagt immer: er habe eine Jtronc getragen. 2lber

ber ebelfle Stein mar biefem Äronreif entfallen."

2llfo laö 2lffunta mit jitternber Stimme. Unb bic

beibett grauen meinten bitterlich.
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7.

@ilvanu$.

(TNie ©efcbicbte be$ SDtalerö 93erengar ift t>ie legte,

bic ouö t>cr geber be$ Jjerrn ©iloanuö ge*

floffen tjl.

Unb ba auch nie »oieber ein Sebenfyeicben oon S5cs

rengar in bie Stille bcö 9hif$baumf)aufeö gelangte,

n>ar Siloanuö ber Meinung, jener fege fein Dafetn

für bie ÜRitroelt alö erlofcben an; er gäbe fi<^> auf

Steifen begeben, um an feinem Orte ber Srbe greunbe

ober 93cfannte ju gennnnen, unb er fjabe fic^> felbft

al$ einen SSÄann erfannt, ber auö einer ©cbn>ärf>e nid;t

imftanbe fei, fein Seben in Sinflang mit feinem Streben

ober feinen ÖBunfcben ju bringen. Ober er f>abe aud?

eingefeljen, ba§ er barin gerabe fjtnter jenem Spanne

fo roeit jurtiefflehen muffe, ben er oor anberen fd^d^te

unb an beffen Sichtung ifjm fo oiet gelegen roar,bajj er in

betn großen SWeere beö Scbenö für il>n untergeben roollte,

alö er «infamer fbnneficg bicfeSlcbtung nirf;t erjmingen.
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©tivonu# unb dponno rcbeten noc^ lange banacb

von 23erengar unb envogen noch viele anbere SJibg*

lieferten, bte ibn $u feinem Sntfcf)(uffe geführt haben

Fbnnten.

2Bte e# ober in ber Statur be# $errn ©iivanu# lag,

alle# in bie volle ©omte feine# gütigen Jjerjen# ju

(letten, fo gefebab e# oueb ^i'er: er rodete für bte Jjanbs

htngötveife be# SJtalerö benjenigen S3etveggrunb, ber

ibm ber ebetfle festen, unb betvobrte in feiner ©efebiebte

baö ©ebdebtnt# be# rottnberlicbeö SOtanne# in einer

Steinbett, $u ber ficb für ©iivanu# attcö tvanbelte, ba#

bureb fein Jperj unb feine ©cbanFen ging.

Daß Jj>erj be# Dichter#, ber bic JjcrrltcbFeit feiner

©enbung erFanni bot, ift einDemant, in beffen ©lanje

ficb & ,e .2B*lt Idutert. Da# Jj>er$ be# Dichter#, ber bie

©bttiicbFeit feine# Söerufeö erfaßt bot, ift ein ©locFen«

fpiei, ba# ben SJtenfcbm bie geier ber ©onntagö*

morgen in bie ©eelen Idutet. — 23et onberen, bie

in 93erblenbung unb Slntnafjung ihre J?dnbe noch

ber dtrone be# Dichter# ou#(trecFen, fotlte ntemonb

ju (Sofie fein; benn biefe finb ©efcbtvüre am Selbe

ihre# 93olF#.

Unb tveil ©iivonu# in bem (Jntfcbluffe 23erengar#

ben 2BtUen ju feben glaubte, auch für feine greunbe

verfallen ju fein, fpürte er ibm hinfort mit Feiner

302

Digitized by Google



grage nach. gür ihn roar bie ©efcbicbte jene# Seben#

ju ßnbe, ba er fie auffd^rteb.

2lber fie mar eö noch nicht, fonbem e# gefebab in

ber folgenben ^eit etma# febr fiberrafebenbeö, ba#

roieber einen SBanbel ber Dinge anFünbete unb barm

für 0ilvanu# ba# 0aatForn einer frbbli<b*n Hoffnung

gelegen bitte — allein er erfuhr von btefen Dingen

nicht# mehr; benn al# fte ficb ereigneten, mar ba#

»ueb feine# Sebcnö febon jugefcblagen.

Slucb .fpanna, bie banacb noch oiele 3abre in bem

frcunblicbcn Siebte be# Fleinen #aufeö roirFte, bat nicht

vernommen, ob au# jenem 0amenFom eine fpite

23lütc beroorgegangeit ifi, bie ba# @lücF be# alten

J?crrn ©crengar mürbe. 2lbcr fie lebte tn bem fr&b*

lieben ©lauben, ber ihr ©emifibeit mar. Unb e# ift

mobl ju benfen, bafj ficb ofle# erfüllt habe, mie fie

meinte, bafj eö gefebeben muffe.

Dicfeö 0amenFom einer neuen Hoffnung mürbe

von Feiner anberen gefAct, alö von jener febbnen bunFel*

Äugigen grau (Selefie, bie £anna unb 0ilvanu# nicht

trafen, mo fie ihr bitten febr leicht begegnen F&nnen—
nimlicb auf bem 0tranbfi§c be# #crrn SSerengar;

fonbem eö Farn ein fester Üag, ba trat grau ßelefie

noch einmal in ba# Wufjbaumbauö . .

.

2Bie 0ilvanu# gefagt batte, fo gefebab e#: er ver*
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Itefj ba$ £al ber Jperrgottötotege unb bie betoalbeten

J*><Snge beö ©ebirgö nach ferner italienifcben Steife nicht

mehr.

ßö ertoacbten, nacbbem er fein 2Berf mit ber @e*

fehlte be$ SDienfcben gefcbtoffcn, ber feinem Jperjen

nach Jpanna am ndcbfien gefknben batte, in ihm roobl

notb mancherlei $Udne. Orr befpracb fie mit Jpanna,

mtb über biefcn ©efprÄcbett trucbfen fie tn tbm $u

einer SebenbigPeit unb gütle ber ©eflaiten, ba§ er

Jpanna an vielen Slbenben jene ungefcbriebenen Dieb«

tungen erjäblte, alö lüfe er t'br auö einem vollenbeten

SBerPe vor.

2lber fo oft fie ibn bat: bieö unb jene* fei febr fcb&n,

unb er folle verfucbeit, es tn bdterer 9iube für bie

%tcbtodtaufjubemabren—immer tebnte er e6 Idcbelnb

ab unb fagte: e$ fet jtoifeben ber ßrftnbung unb bein

lebten Sluöbau eineö £)icbttoerP$ eine grofjeÄluft; beim

ju biefern irrten, baö über ber Weberfcbrift gefebebe,

gebbre auch eine unverbrauchte $raft beö Jt&rperö,

unb er fühle t>on ber fetnigen, bafj fie tm Weber»

gange fei.

ß$ Pam bann eine fanfte ÖBcbmut über beibe, unb

einmal gefebab eö barüber, bafj Jpanna binauöging,

um ibn nicht feben §u laffett, bafj ihr bieSlugen übers

tiefen tn heiligem @cbmerj.

304

Digitized by Google



Dorum bat fte ihn in fpdtcrcr ^eit nicht mehr, bafj

er noch $ur 2lu«fübrung eine« feiner 9>lüne fcbreite,

fonbem fie freuten ficb gemeinfam on ber gülle feiner

^P^arttafie unb an ber Diefe feiner ©ebanfen.

Unb ©iloanu« felbf! fagte: biefe 3eit, an bie er oor*

bem mit ^eimltc^er SSangigfeit gebadet ^obe, fei für

ibn eine noch »ifl reinerer greuben an feinen

©oben; benn fie fei frei oon aller ©cbmere ber ©orge

um ba« ©eüngen. —
3n jenen 3abren gefcbab e« auch, bafj bie Jjerrgott«*

miege nicht mehr ba« jmifcben 23erg unb ÜZBalb »er*

geffene Dal mar, fonbem e« farnen üffianberer beS

2Begeö gezogen, bie nach tbr fragten unb bie ficb oon

bem Dieter ©iloanuö erjübbn liefjen, ben fie au«

feinen 2Berfen fennen gelernt bitten, ©ie fragten auch/

ob fie ju ihm geben fbnnten unb ob er ficb am 23e*

fucbe frember SWenfcben freuen mürbe?

Dabei jogen bie Seute bie2lcbfeln: vielleicht, öielleicbt

auch nicht; benn folange fie benfen fbnnten, feien mobl

nie 25efucber im 9tufjbaumbaufe gemefen.

Dc«b°fb oermieben e« etliche, ben jjang emporju*

(leigen, etliche aber gingen hoch ju ©iloanuö unb

rebeten mit ihm über fein SBerf unb fagten ihm, mie*

oiel greube er ihnen barnit bereitet höbe; $ule$t aber

merbe bteö 5Berf ein ©egen für viele fein; benn feine
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Sucher würben in bie i?dnbe aller ernffen SDJenfcben

gelangen, unb er werbe alß ein ^Prcbiger ber ©cb&nbeit

unb ber eblen greube am Seben bureb bie feiten geben.

Unb alß ein 2fabr an baß anbere fieb fettete, famen

immer mehr ber fremben greunbe, bie beit Siebter

feben wollten, ber fein Scbcn in biefc grtme ©tille ge*

ffeilt unb ber auß feiner (Sinfamfeit fo f6filicf>e ©ebdge

unter bie ÜRenfcben geworfen ^atte.

Sabei erfuhr ©itoanuß, bafj man feinen Ofatnen

unb feine 2Bcrfe erff fennengclernt, alß er ben ©riffel

febon längjt $ur ©eite gelegt f>attc; unb erff alß jicb

ber ©taub in ben legalen beß 93erlegerö auf fein 3Berf

$u legen begann, erfannte man bie heimliche S3lute

unb ffellte fte in6 Siebt.

Saber fam eß, bafj bie Üföenfcben oerwunbert oor

betn etnfamen Siebter jfanben, ber febon ein alter

SDtonn geworben war, unb fie flaunten auch barüber,

bafj ©ibattuß garniclitß wunberticb baran fdnbc unb

bafj er nicht »ergrdmt in feinem 2lntli§ unb »erbittert

in feinem jperjen fei j
benn fie meinten alle: hielten

feien Idngff ein Streben geworben, in benen ein Sieb*

ter »on fo hoben unb eblen ©abeit »ergeffen noeb mits

ten unter ben SDlcnfcben weile . . . wie fbnnc bieß ges

febeben, ba boeb bie Leitungen an jebettt Sage ben

Siubm fo vieler in bie 2Belt bliefen?
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Da lächelte 0iloanuö fein güttgeö warmeö Sicheln

über fie, baö ben SDZcnfchen bie Xtefen ber 0cele burch*

fonnte wie fern 2Bcrf, unb er fagte: „@ö tft immer fo,

unb eö wirb auch immer fo bleiben, bafj bie Leitungen

rafch benSflubm bercr oerPüttben, betten bange t'ft, ihr

2BerF Pbnne nicht über einenXag hinauö bauern, ßtnein

Dichter ifi aber nicht ber Btuhm baö ©lücf, fonbern

fein 0chaffen; barum benPi er nicht an ben billigen

ßrfolg beö 2ageö unb forgt auch nicht gefc^dftig für

ihn, fonbern er weifj, bafj bie SDZenfchen, bie an feinem

2BerFe teilhoben wollen, ftch $u ihm finben, unb bafj

berer julc§t febr oiele ftnb, wenn fein ÜBerF gut war;

benn baö ©rofje unb ßble geht nicht mit ber 0onne

beö £ageö unter, fonbern eö wirb ju einem neuen

0tcrn unb leuchtet burch bie 3«ten."

Unb bie Famen, trugen bie ßrPenntniö auö bem

weiften j?auö, auf ber baö Sehen beö einfanten Dich»

terö geftanben hotte unb auö ber fein 2BerP in allen

0tücPen htn'orgewachfen war, nämlich: bafj bie

DichtFunfl »on allen SBerFen ber SOZenfchen baö hbchfie

fei, weil ihr bie .Kraft innewohne, ein 23ilb ber 2Bclt

ju geben, wie eö — nach bem ©lauben ber grommen
— bem am nächflen Fomme, baö in ben 0ch&pfer«

gebanFcn ©ottcö geftanben höbe; ober: bafj eö auch

für biejentgen, bie biefen ©lauben nicht Fennen, baö
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23ilb einer fcbbnen unb erreicbboren ißollfommcnbeit

fei, boß felbfl bem einfachen ober nuebtemften 93ers

flottb olß^iel ber@lucffeligfeiterfcbeinen ntäffe. Dieb*

ter, bie bieß reine unb fd^&ne 23tlb ber Crrb&bung beß

Sebenß niept ju fd^>affen oertnbgen, geben in ber 3rre,

unb in ber 23erblenbung geben olle, bte ihnen an*

bangen. —
Unb eß blieb biß $ule£t fo, bofj ©iloonuß mit oller

greunbltebfett feineß SQkfenß benjenigen begegnete, bie

ibn fuebten.

2Bdbreitb er in ber greube on feiner Sinfamfeit fein

2Berf überboebte unb in ben ©eelen beter, bie $u ibm

famen, mele feiner reinen unb leuebtenben ©ebonfen

flehen blieben, bie er nie oufgefebrteben botte, morben

ftcb feine 23£teber greunbe in ben Käufern ebler unb

ernjler SOtenfcben. Sr fogte eineß Dogeß, olß ibm bieß

mitgeteilt mürbe, bofj boß SEBerF eineß Dicbterß oueb

nur 23efionb hoben Pbnne, roenn eß oufgeriebtet mdre

für eble unb ernfle Sföenfcben; benn btefe feien eß, in

benen bie unterbliebe ©eele beß SBolfeß lebe unb in

benen bie^roft einer Nation oufgefport merbe, bomit

fie eineß Dogeß fiegboft bertmrquelle.

Vorüber mor ber Slbenb eineß fonnigen Sebenß her*

cingebrocben, ben ein unfdglicb beließ unb mormeß

Siebt ber greube umflog. Daß £ouß om Jpange mor
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felbft jur Sonne geworben, bie ihren ntilben ©lanj

unter bte Sföenfdfjen (trotte, unb ba« 2Bort beö Sil*

oanu« warb auch an feinem 2Berf allgemach Srful*

hing: e« gehörte ju jenen, bie ntd^t untergeben, fon*

bern bte §u einem neuen Sterne werben unb bureb

oiele fetten leuchten.

Da er immer dfter würbe unb boeb nicht alt war,

benn er hotte fein fecbjtgfle« 3obr noch nicht erreicht,

fpracb er mit Jj>anna bduftger oon ben Dingen, über

bie bte üttenfebett ju beftitnmen pflegen, wenn fie f&b s

len, bafj ibr irbifeber 2Beg ficb feinem Snbe neige.

Sr batte feine Sßerfe, bte nun in furjen^wifebenrdu*

men neu gebrueft werben mußten, burebgefebett unb

batte t'bnen eingefugt, wo« in ben legten Stohren fei*

ne« Schaffen« noch eniftanben war — auch jene ®e*

fcbichte beö ÜDlalcr« Berengar.

®on biefem rebeten fte nun im Ohtßbaumboufe

nicht mehr oft; benn er hotte niemal« ben SBunfcb

geäußert, bie alten S3e$iebungen aufjunebmen — ein

Reichen bafir, baß er nicht wußte, wohin er gebe, ober

baß er an feinem Sehen hinfort auch feinen greuttb

mehr teilbabett laffen wolle.

Dabei belieben ficb #onna unb Sifoanu«.

Unb weil fie feinen Srben hotten, bauten fie an bte

3eit, in ber baö J?au« am J?ange ganj oerwaijt liegen

309

Digitized by Google



roerbe. ©iloanuö fagte : roenn allcö feinen natürlichen

©attg gebe unb er juerfl auö biefern Jjaufe febeiben

muffe, bann fülle Jpanna on feinem SBerfe roeiter*

führen, n?aö er in bie oorbanbetten 2luögaben an &ns

berungen cingcjcic^net habe, unb bafj ibr alleö gebbren

fülle, roaö fein geroefen fei.

©ie rebeten oon biefen Gingen, bie für bie meinen

SOienfcben ein Quell tiefen ©cbmerjeö (mb, mit ber

^citerfeit unb 9iube ber Jjerjcn, in benen alleö $lars

beit geworben tft unb bie t^rcSBeiö^eit auf ben ©ocfel

ber Smigfcit geteilt haben.

Unb wenn enblicb bie ^eit gePommen wäre, in ber

bie9tacbi auch in bie 2lugen Jpannaö falle, bann füllte

baö 9lu§baumbauö Dichtem ober SDialem eine 2Bobn*

(Httc gewähren — jebem, ber barin leben unb febaf«

feit wolle, für brei Sttonate; aber ben Dichtern fülle

baö erftc Stecht gebbren. £>ber wenn niemanb warte,

ba§ er ficb barin aufbalten Pbnne, füllten, bie banxSren,

länger bleiben. Sö fülle auch eine 2Bitwe auö bern £al

ober auö bem Dorf ihren fMnbigen Qlufentbalt in bem

jjaufe haben, bafj fie für attcö ©orge trage, waö um
ein J?auö unb feine ©äfte $u gefebeben habe. SBenn eö

aber Pänte, bafj fiel; gar niemanb ftnbe, ber in bem

traulichen gricben biefeö J?aufeö leben wolle, bann

fülle nur bie Jpüterin bartnfein, unb fo fülle eö ge*
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halten werben biö funfjig 3abre nad? bem Xobc Sil*

oanuö’ ocrffrtcbcn feien. Donad) folle baö #auö bem

£>rtöteil .$)errgottömicge jufallen alö Eigentum unb

eö folle barubcr nach ©cfallcn beflimmt werben;

wie benn auch nach bem Xobe #annaö bic flcinc

Xalgemeinbe (Jrbc alteö ©utcö fein folltc, baö oon

Siloanuö blieb. SSMbrmb jener funfjig 3abt* füllten

bic Srträgniffc feineö iöcrmbgcnö jur Snflanbbaltung

beö Jjaufeö oermenbet werben, unb wenn bieö nicht

mebrnbtig fei, $ur Untcrflügung ber SIrmen beö

Dorfeö . .

.

SOZit ber Sorgfalt mit ber Stloanuö allcö ju tun

gewbbnt war, befpracb er biefe Dinge mit bem alten

Steinbofer, bem baö 2lmt beö Dorfricbterö im Xal

übertragen war; er befpracb eö aud; mit bem Pfarrer

unb bem Siebter, unb cö würbe banacb alleö aufge*

febrieben för bie fommenben Oefrf>tecbter.

Üllö auch M*ö gefcbebeit war, gingen bieXagc ihren

Sauf, unb baö Seben beö lieben alten Didjterö ging ju

Snbc.

Sinmal lag er braufjeit unter bem 9hifjbaume in

bem langen Stuhl unb flaute in ben purpurnen

SBeftbintmel, gegen ben bic blaue SOZauer beö ©es

birgeö jianb, babinter bie Sonne gefunden war. (Jö

lagen golbene Säume auf ben Rinnen biefer SOZauern,
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unt> ba$ tiefe rote Seuebten hing um t>te Xorc be$

#immet$.

Da fd^loffcn ftc^> bie Siber über ben meltfreubigen

Slugen.

©itoanuä mar nicht FranF gemefen in btefen Xagen

oor bem Snbe, er mar nicht FranF gemefen tn feinem

Seben. Unb eö mar, als fei er bingegangen in bem ©es

banFen, feinem 2Beibe jjmnna ben ©cbmerg beö 21b*

febteb# gu erfparen. Sr tag im tiefen fcb&nen ©cblunts

mer, unb baö gütige Säbeln, mit bem er immer ben

©lang beö 2lbenb6 gegrüßt batte, mar flehen geblieben

auf feinem 2lntli§.

•£amta mar um biefc ^eit bittabgegangen in6 Xal.

Unb atö bie Dämmerung febattiger marb unb nur

noch ein gang febmateö 23anb oon ©olb auf bem JKanbe

be$ fernen ©ebirgeö tag, Farn fie mit SBroneti ben SBies

fenpfab baber. Die grauen batten ihre 2Irme ineins

anbergetegt unb rebeten teife, meit bie tiefe ©title

ber Statur auch in bie ©eeten ber SfJtcnfcben ficfertc.

2ltö fie in ba$ Jg>6ftcin unter bem fJhtfjbaume traten

unb jpanna ficb munberte, baff ©itoanuö immer noch

auf bem ©tubte liege, unb alö fie ficb ÄUd? tounberte,

bafj er ibr ba$ ©efiebt nicht gum ©rufje entgegenmens

bete, ging fie an fein Säger unb lächelte über feine tiefe

93erfonnenbeit.
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Da fah fie, ©ilvanuS fchlief.

2lber er erwachte nicht wieber.

Unb fie legte ihm ihre Jpinbe auf bie 2lugen unb

fanf an feinem ©tuhle nieber. Dann trat auch 93ros

neli f>inju, fniete neben ibn unb meinte.

Unb bie SHmfel fang über ihnen im 2Bipfel beS 9hi§s

baumS. —
3n bem ©arten ber Xoten, ber an ber Dorffirche tfl,

linfs neben ber Pforte ju biefer Kirche, ha&en fie ih«

bret Xage banach begraben.

§6 tfi ein ©hrenplag, ben fie biefem Xoten gegeben

haben; benn eS hat hört niemanb gelegen feit bieÄirche

fleht; unb eö müffen alle an feinem ©rabe vorüber*

gehen, bie beS ©onntagS fommen, baS SBort ©otteS

ju h&ren. —
Da wieber breiffiochettvergangen waren unb^anna

unb 93roneli unb ber alte ©teinhofer, ber nun fiebjig

3ahre geworben war, eines Borgens unter bem9lufj*

baumfafjen unb von ©ilvanuS rebeten, wie er fo weife

unb gütig gewefen fei, rollte ein ÜBagen auf ber ©trafje

jwifchen ben gelbem baher; er rollte inS Xal unb hielt

vorbeinWufjbaumhaufe. £s flieg eine Dame in Xrauer

heraus; ein fchwarjer ©dreier beefte ihr ©eficht, unb

als fie baS ^fdblein am J?ang emporfchritt, traten

jpanna unb ©ronclt unb ber ©teinhofer an benSaun,
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unb t>0 t>tc grembe oor ihnen ftanb unb ben ©dreier

jurucFgefcblagen batte, faben fie in ein febr fc^6ncö,

ein wenig mübeö unb fef>r bleicfjeö 2lntltg.

„(Selefte," fagte bie Dame, ba fie mcrFte, ba§ fie

niemand erFenne. Unb fie fab in beet 9)aar febr

ernannte Slugen. Jpannaö Sippen aber jittcrten,

unb fie bat ßelejte, fie mbge mit ihr in baö J?au6

geben.

„3(b habe au$ ben Rettungen erfahren, bafj @iloas

nuö geworben ifl," fagte fie mit bebenber (Stimme;

benn ei fpracb ntemanb ein 2Bort ju ibr — ei wollte

ficb burcb bie Erregung ber jperjen feinö auf bie Sip*

pen finben.

2Beil93roneli unb bcr©rei$ oor ber@cbwelle flehen*

blieben, fragte Sclefte, ob ftc nicht mit in baö Jjauö

Fomincn wollten. Da gingen fie hinein unb burcb*

fcbritten mit ihr fcbweigenb alte Sidume.

2llö fie julegt auch in baö Zimmer Famen, an bem

(Setefte beim ßintritt in baödjauö t>orubcrgegangen,weil

ei jenei war, ba$ fie oor breijjig 3obren bewohnt batte,

fanF fie auf baö @ofa,baö noch immer auf feinem alten

*J)lage flanb. Unb ba auch bie anberen ficb gefegt bat*

ten, fagte fie: „Dieö tfl baö d?au$, in bem ich b^tte

glücFlicb werben Fbnnen — aber ich habe nicht ge*

wollt."
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mar eine jener ©tunben, bie bureb ihr ©cbmei*

gen berebt merben.

Unb ba fic merPte, ba§ jpanna nach einem ÖBorte

fuebte ober nach einem ©ebanPen, fagte @elefle: „3cb

mei§ alle#, liebe §rau Jpanna
;
benn icb habe mit einem

faft ^eiligen ©ebenPen bieö Jpau« unb feine SSemobner

in meinem Jperjen getragen — eö ftanb mitten barin

unb mar bod) ferner oon mir al$ bie ©teme beö #im*

meli. 3cb Penne auch alle ffierPe beö Jperm ©iloanu«

— e6 iff Pein Siebter, ben icb fonft noch gelefen bitte.

3cb meifj <*ucb mie er geflorben ifl; benn bie Leitungen

haben ja alle« oerPünbet . . . 3d> bin feit einem 3ab«*

2Bitmc gemorbeit; unb icb 8«b« nuu *« !«««* ß«&«

beimlicbe ©tranbbauö, baö ©ie Pennen, grau Jpanna,

unb in bem mein ©obn mit feinem jungen 2Bcibe

mobnt. 3cb habe aufjer biefem einen Peine Äinber; unb

icb &»« gePommen, noch einmal bureb tirt #au6 am
$ange $u febreiten unb ©ie $u fragen: mollen ©ie

mit mir ju 3b««ö Sicbtcrö ©rabe fahren unb mollen

©ie mir gefiatten, bafj ich bieö ©rab in meifjen SMars

rnor faffen taffe?"

„2Btr mollen beibe binfab««/' fagte Jpanna
;
„aber

über baö ©rab habe ich meine ©efltmmungen febon

getroffen. 3cb banPe 3b««« »tele Sföale für baß liebe

©ebenPen, baö ©ie meinem £oten bemabren."
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Slber etn?a$ gefcbab bemtocb, ba$ (Scteftc erbeten

batte: in ben ©rabflein rourben bie SBorte in golbnen

Settern gemeifelt

DER DICHTER ROBERT SILVANUS

ER WAR DER GLÜCKLICHSTE

DER MENSCHEN.
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3m 23erlag $!. ©töocfmann tn Setpjtg erfdften:
ir*.H!ifmin>i:iiimuii.'i;::i!:::uiui

,
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?9iaj ©eijiler:

£>ae STriftanlicb
Dichtung

2. Xaufenb. SSrofrff. SO?. 4.— ,
gcb. SO?. 5.

—

5ßanl ©rabcltt im $ü|felöorfet ©etteralaitjeiger : „Um
ter ben £&nben SDia.r ©etiler« blfifjt bie alte ©cfjönljeit be§

ureroigen Siebe$ nod) einmal neu auf, unb bet unjetfifitbate

Raubet ber Xriftanfagc tt>el>t als ein leifet f>erjbejn>in:

genber J)uft aud) über feinen fiebern."

JRationaljeitung löajel: „2Ber ben 2Bof>lflang bet

Söerfe unb bie lidjte ©djinfjeit bet ©pradje auf ficf)

eimnttfen läßt, bem wirb ba£ neue Xrifianlieb ein ©cfjafc
roetben, bem bie ©egenroatt faum einen ebenbüttt;
gen an bie ©eite {feilen lann."

£>te SHofc ü oit ©ctyottlanb
(5tnc Dichtung. 3 . £aufent>

S0?tt 93tfbem Port 21. gettjrsScbuije, gcb. SO?. 6.50

Söefcr » 3eitmtg : „Diefe ©allabenfette ifl roitflicb ein

<Perlenbanb #on leutfjtenb oot neuntem ©lanje, unb
bod) nid)t blenbcnb, fonbem ©eele unb Sinne ro&rmenb."

Slugsbttrger Ipoftjeitung: „21 uS Siebe aut großen
jßotjeit unferer ©t&mme ifl biefeS Spo$ geboten, vom
©eijle beS d>rifHid>cn SERittelalterg f>at c$ ba$ 3m
nigjle unb jfortefle in ftdf> aufgenommen, unb auSgeffattet

ifi eö mit bet feinjten fprad»lid>en Stlefenljeit, bie

un$ bie 9?eujeit lehrte . . . Sine ber roettoollfi en X>id|> =

tun gen bet lebten 3nl)tc."
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3m Stola# ?. ©taacfmann in Scipjig crfdfjten:

Sf)?ay ©eitler:

SBriefe an meine grau
1903-1912

3. Xaufcnb. 33rofd5>. SK. 4.—, gc6. SK.

Die fö&üne ßiteraiur: „®ei§let$ ©riefe finb eine« bet

aufredjtefien, mutigflen ©üd>er, bie mit je in bet

mobetnen 2iteratur begegnet finb. S$ ift ein fiarfeS ©e;

fenntnUbud): £iet fiefje i$ unb fann nicf>t anber«. 2Bet Iet=

neu will, wie ein Didjter, von bem jefct ljunberttaufenb

©üdjet verbreitet finb, ©tein um ©tein ju einem fiattlidjen

©aue fügte, bem fei biefeS temperamentvolle ©uc£

beflenS empfohlen."

Dresbner Sinniger: „Diefer Sriefwedjfel umfaßt jene

jefjn 3«fite, bie für ben Sichtet bie entfcfieibcnben waren:

bie 3 a ^ re beö ei fjeften ÜUngenSunbbeS enb licken

Stfolgc«. Die fragen bet 3***/ 2lnfi(f>ten übet St;

jiefjung, übet bie frauenfrage, übet ^eateroetfiültniffe unb

Äunfi werben temperamentvoll angefefmitten."

ttölnifdje 3«itung: „Sin eigenartige« ©ucf>."

Öftmei$ifd)e9itm&fd)att: „SBertvolle ©eitrüge jur

<Pfpd)ologie be« ÄünfHetS."

SBiener Slbenbpoft: „Die ©riefe erjü^len viel von bem

Dteiben biefet »Tage unb fie erjüfjlen e« gut."
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3fm 33erlag 2. ©taacfmann tn Setpjtg er(d)ten:
HiiiitiiUB>)uiuiiEitiiiiHttii>ciiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiti«)iiiitutiimiiuisiinnitiiJiiiiiuHiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiM!uimiiimikiiiiiitimmis:iuui!iiiutiiiJ!irit!:uiiuii

$?ay ©eifiler

©ae $etbeja()r
Womatt

7. £aufenb. Sörofdt). SO?. 4.—, geb. SW. 5.

—

SReue ^rtfe treffe: 2lbcr fo ganj red)t jur Sinfjeit

biefer £eibefd)6nl)eit unb il)re# fcf)licf>ten, garten 9Jienfcf)em

tum# ifl ©eifiler bocf) erft in biefem ,J^eibejaf>T‘ gefommen,

ba# ein Sßolf#bud) fein »ill unb ^öffentlich aucf) fein n>trb.

SUfan gefunbet an biefer feinen @d>lid)tf)eit unb befommt

©eljnfucbt nadf) biefer Jpeibe, bie fo oielfhmmig unb n>ed)fe(nb

ifl »ie eine grojje ©infonie."

UÄay ©eitler

©er (Srlfomg
Womait

7. £aufenb. Sörofdf). SW. 9 .—

,

geb. SW. 6.—

Deutle lagesjeitttng : „9lHe# ba# fügt fid) gut unb

fcfifin incinanbet ju einem grofj angelegten Äulturbilbe au#

beutfcf);potnifc^en Sanben. ©eitler mifd)t mit ©hilf etwa#

»om 0?f>a|>fobenfHt in ba# mobeme tyrofaepo#. ©abei befun;

bet er burd)au# oornef)me ©efinnungen, fo baj? man fein 93ud>

auch ber f)eran»acf>fenben ©eneration unbeforgt in bie Jpinbe

legen fann."
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